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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit Gesellschaftstheorien im Umfeld der 

Sexarbeit. Warum Sexarbeiterinnen in der Postmoderne trotz einer angeblich in den Siebzi-

gerjahren erfolgten sexuellen Befreiung immer noch gesellschaftlich ausgegrenzt werden, ist 

die Leitfrage dieser Untersuchung. Eine wichtige Anschlussfrage ist, ob Sexarbeiterinnen 

bezüglich Gender, Sexualität und Arbeitsethos den postmodernen Wandel der Werte verin-

nerlicht haben (Aufgabe der „grossen Erzählungen“ wie „Religion“, „Familie“ oder „Moral“ 

zugunsten den Ansprüchen ans Individuum, sich selbst effizient zu vermarkten). 

 

 In einem ersten Arbeitsschritt wurde die Entwicklung der Diskurse zum gesellschaftli-

chen Umgang mit Sexualität und Sexarbeit in der europäischen Moderne und Postmoderne 

nachgezeichnet. Als theoretische Fixpunkte leisteten Michel Foucaults Epoche machendes 

Buch „Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1“ sowie der Ansatz, Sexarbeit als 

Dienstleistung im Bereich der affektiven Arbeit zu sehen, unverzichtbare Dienste. In einem 

zweiten Arbeitsschritt wurden die Aussagen der mithilfe von themenzentrierten Leitfadenin-

terviews befragten Sexarbeiterinnen den vorher erhobenen Diskursen und theoretischen 

Ansätzen gegenübergestellt und im Hinblick auf die erwähnte Fragestellung analysiert.  

 

Die befragten Sexarbeiterinnen, obwohl sie in gewissen Bereichen (v.a. ihre Selbstsicht 

als Kleinunternehmerinnen im Bereich der affektiven Arbeit) gesamtgesellschaftlich dominie-

rende postmoderne Werte verinnerlicht haben, vertreten in den Bereichen „Gender“ und „Se-

xualität“ vor-postmoderne Diskurse. Die hierin zutage tretende Widersprüchlichkeit spiegelt 

die Widersprüchlichkeit auf der politischen Ebene, wo Deregulierung und Liberalisierung der 

Sexarbeit an eine permanente Politik der Grauzonen, in denen Sexarbeiterinnen immer mit 

zumindest einem Bein in der Illegalität stehen, gekoppelt wird. Sexarbeit ist eine Arbeit mit-

ten in der Gesellschaft. Sie definiert sich durch ihre widersprüchliche Andersheit und trägt 

gerade kraft dieser Andersheit dazu bei, die „Normalität“ der herrschenden Gesellschafts-

strukturen aufrechtzuerhalten. Aus sozialarbeiterischer Sicht ist besonders aufschlussreich, 

dass die interviewten Frauen trotz oft bitterer Erfahrungen mit Behörden etc. mit dieser Situa-

tion gut klarzukommen scheinen.  

 

Eine der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit ist die Einsicht darin, dass Se-

xualität – wie das Foucault in seinen theoretischen Arbeiten gezeigt hat – ein gewaltiges 

Machtpotenzial beinhaltet, das sich nicht unbedingt gegen die Sexarbeiterinnen richten 

müsste. Vielmehr wäre das Augenmerk auf die Frage zu richten, wie Sexarbeiterinnen ihre 

eigenen Ressourcen zur Verbesserung ihrer Stellung in der Gesellschaft einsetzen könnten. 
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1. Einleitung 

 

Sexarbeit besitzt für unsere Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Davon 

zeugen einerseits nur schon die unzähligen Sexarbeiterinnen und ihre genauso zahllosen 

Freier, andererseits aber auch die Tatsache, dass der käufliche Sex auch am Anfang des 21. 

Jahrhunderts immer noch Stoff für emotionsgeladene gesellschaftspolitische Auseinander-

setzungen liefert. Der Diskurs über Sexarbeit war allerdings nicht immer gleich und auch die 

Sexarbeit als soziale und individuelle Realität befindet sich unaufhörlich im Wandel – wie 

auch die Gesellschaft, zu der sie gehört, sich stetig weiter verändert hat und weiter verän-

dern wird. Diesen Veränderungen versucht die vorliegende Arbeit auf den Grund zu gehen, 

und zwar sowohl auf der Ebene des gesellschaftlichen Diskurses wie auch aus der Sicht von 

Sexarbeiterinnen, deren individuelle Subjektivität dabei helfen wird, die Funktion von Sexar-

beit in unserer Gesellschaft besser zu verstehen. 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der öffentliche Umgang mit den Themen Sexualität 

und Gender radikal gewandelt. So verfügten Frauen in der Schweiz bis 1971 weder über das 

passive noch über das aktive Stimmrecht und durften bis 1992 durch ihre Ehemänner straf-

frei vergewaltigt werden. Nun, im Jahr 2012, ist das Thema Sexualität in der westeuropäi-

schen Öffentlichkeit weitgehend enttabuisiert und die verschiedenen sexuellen Praktiken und 

Alltagskulturen sowohl im öffentlichen wie im privaten Raum sind – vorbehältlich Volljährig-

keit und gegenseitige Freiwilligkeit – weitgehend liberalisiert.  

 

Seit mit dem „Ende der grossen Erzählungen“ (Jean François Lyotard) Anfang der 

Neunzigerjahre der postmoderne Diskurs in den westeuropäischen Gesellschaften mehr-

heitsfähig geworden ist, wird Sexarbeit in der Öffentlichkeit wenigstens vordergründig ver-

mehrt als „normale“ Arbeit behandelt (zumindest in Ländern, deren Gesetze nicht 

abolitionistisch sind). Sexarbeiterinnen werden in solchen Diskursen zu Arbeitsmigrantinnen 

und/oder Unternehmerinnen mit gewissen Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat. Die 

so genannte sexuelle Befreiung der Siebzigerjahre hat jedoch den Sex und die Sexarbeit 

nicht nur befreit, sondern – der leicht später stattfindenden wirtschaftlichen Liberalisierung 

folgend – auch kommerzialisiert. Werbung auf Plakaten, in Printmedien, Radio, Fernsehen, 

Kino und Internet singen uns ohne Unterlass das Lied vom Sex. Unter jugendlichen Frauen 

und Männern ist der Kult um den schönen, den begehrenswerten Körper unbestrittener 

Mainstream geworden. Die herrschende Mode scheint zuweilen direkt dem Habitus des 

Sexarbeit-Milieus entnommen zu sein. Es würde nicht erstaunen, wenn dies in irgendeiner 

Form auf die Sexarbeit zurückwirken würde.  
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Fest steht, dass heute an Sexarbeiterinnen widersprüchliche gesellschaftliche Signale 

gesendet werden: Einerseits sollen sie verantwortungsvolle Steuerzahlerinnen und Bürgerin-

nen sein, andererseits werden sie als Anbieterinnen sexueller Dienstleistungen trotz der brei-

ten, gesellschaftlich akzeptierten Kommerzialisierung des „Nutten-Looks“ und der in der 

Schweiz seit über fünfzig Jahren bestehenden Legalität der Sexarbeit nach wie vor stigmati-

siert.  

 

Damit kommen wir zu den drei zentralen Fragen dieser Arbeit: Warum werden Sexarbei-

terinnen in der Postmoderne trotz sexueller Befreiung immer noch gesellschaftlich ausge-

grenzt? Haben sie trotz Ausgrenzung den postmodernen Wandel der Werte verinnerlicht, der 

gesamtgesellschaftliche Wertmassstäbe („grosse Erzählungen“ wie „Religion“, „Familie“ oder 

„Moral“) gegenüber den Ansprüchen ans Individuum, sich selbst effizient zu vermarkten, zu-

rückstellt? Hat sich neben dem öffentlichen Diskurs in den letzten drei Jahrzehnten auch der 

Arbeitsalltag der Sexarbeiterinnen konkret verändert, zum Besseren oder zum Schlechteren? 

 

Mithilfe von Interviews soll unter Rückgriff auf historische, gesellschaftstheoretische und 

sozialräumliche Studien zu Sexarbeit und Sexualität den genannten Fragen nachgegangen 

werden. In einem ersten Teil werden verschiedene Theorien zu Sexualität und Gesellschaft 

dargelegt, wobei insbesondere Michel Foucaults Epoche machender, 1976 erschienene ers-

te Band der Trilogie „Sexualität und Wahrheit“ herausgehoben wird. Anschliessend werden 

die Entwicklung des Diskurses über die Sexarbeit seit dem 19. Jahrhundert sowie in grossen 

Zügen die gesetzlichen und soziopolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz dargestellt 

und die Bedeutung von Sexarbeit in der westeuropäischen Moderne und Postmoderne dis-

kutiert und analysiert. Diesen Analysen und Darstellungen werden die Aussagen zweier 

Sexarbeiterinnen gegenübergestellt, welche in themenzentrierten, leitfadengestützten Inter-

views ihre Sicht darlegten. Die Analysen dieser Interviews erlauben es, Rückschlüsse darauf 

zu ziehen, welche Rolle sich Sexarbeiterinnen selbst in unserer postmodernen Gesellschaft 

zuschreiben. 

 

Da die Schreibende als Koordinatorin des Vereins Lysistrada (eines Angebotes für Prä-

vention und Beratung im Sexgewerbe im Kanton Solothurn) arbeitet und Vorstandsmitglied 

des schweizerischen Netzwerkes Prokore (Prostitution – Kollektiv – Reflexion) ist, beziehen 

sich die Ausführungen dieser Arbeit auf die Realität in der Schweiz. Den Frauen, die sie bei 

dieser Arbeit unterstützt und sie überhaupt ermöglicht haben, dankt die Schreibende herz-

lich. 
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2. Diskurse über Sexualität und Gesellschaft  

2.1. Sexualität als Konstrukt 

 

1976 löste Michel Foucault mit seinem Thesenbuch „Der Wille zum Wissen. Sexualität und 

Wahrheit 1“ eine grundlegende Wende in der Sexualforschung aus. Seine Untersuchung der 

Entstehungsgeschichte (oder, wie Foucault sagen würde, Konstruktionsgeschichte) moder-

ner abendländischer Sexualität kommt zum Schluss, die neuzeitliche Geschichte der Sexua-

lität sei nicht mit dem Wort „Repression“, sondern vielmehr mit dem Wort „Sexualisierung“ 

angemessen zu beschreiben und das unablässige Reden über sexuelle Unterdrückung zum 

Beispiel in der Psychoanalyse oder in der Achtundsechziger-Bewegung sei nichts anderes 

als Teil dieser Sexualisierungstendenz. An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sei die 

Sexualität von einem kirchlichen zu einem wissenschaftlichen Diskurs geworden, welcher als 

„Bio-Macht“ (das heisst als bürgerlich-kapitalistisches System im Kontext von Gesundheit, 

Körper, Rasse etc.) funktioniere und auch immer wieder gegen die unteren Klassen einge-

setzt worden sei (vgl. auch Eder 1994:11ff). 

 

Die folgende Begriffserklärung des österreichischen Kulturwissenschaftlers Franz X. 

Eder in seiner 2009 erschienenen Geschichte der Sexualität „Kultur der Begierde“ (S. 15f.) 

geht in den Grundannahmen von Foucaults Ansatz aus und dient der vorliegenden Arbeit als 

Ausgangspunkt:  

 
Unter „Sexualität“ werden alle mit dem Geschlechtsleben zusammenhängenden Er-
scheinungsformen verstanden – das sind Begriffe, Ideen, Wissen, Begierde, Orientie-
rung, Phantasie und Praxis. Im Gegensatz zur häufig geäusserten Meinung, 
Sexualität sei etwas Privates, vom Öffentlichen und Politischen Getrenntes, wird an-
genommen, dass die sexuellen Subjekte unabwendbar den soziokulturellen Codes 
ausgeliefert sind – was allerdings nicht bedeutet, dass sich Menschen nicht auch ge-
gen diese Vorgaben entscheiden können. So gesehen, wurde und wird das Sexuelle 
immer auf konkrete Art und Weise gelebt, also durch Erfahrung und Praxis konstitu-
iert. Menschen bedienen sich dabei vorgeprägter Begriffe, Vorstellungen und Wahr-
nehmungsformen, um den Körper und die Seele zu erfahren, zu beschreiben und mit 
Bedeutung und mit Sinn zu versehen. Selbst wenn sie meinen, den Leib selbst zu 
verspüren, sendet ihnen dieser nicht einseitig seine Signale – vielmehr ‚lesen’ sie ihn 
unausweichlich in kulturell geprägten Codes. Das bedeutet aber nicht, dass sich das 
Kulturelle gleichsam in einen ‚leeren’ Raum einschreiben könnte. Die biologische 
‚Wollust’ ist, wenn auch derzeit noch in den evolutionären Tiefen des menschlichen 
Körpers verborgen, von sich aus ein wichtiger Antrieb des Sexuellen.  

 

Eder spricht es am Schluss der obigen Begriffsbestimmung an: Das menschliche Sexualle-

ben hat mit Sicherheit nicht nur kulturelle, sondern auch genetische, hormonelle und psychi-

sche Determinanten. Insgesamt ist es aber heute weitgehend unbestritten, dass „die 

Sexualität“ in einem essentialistischen Sinn nicht existiert. Seit der postmodernen pragmati-

schen Wende in den Sozial- und Kulturwissenschaften ist oft von „Sexualitäten“ die Rede, 
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um „die Vielfalt sexueller Identitäten, Rollen und Begierden“ (Eder 1994:14) zu betonen; „Se-

xualitäten“ werden nach dieser Auffassung – wie auch „Gender“ – nicht mit der Biologie der 

Menschen begründet, sondern als in komplexen gesellschaftlichen Prozessen durch die In-

dividuen konstruierte Phänomene betrachtet.  

 

Die eben beschriebene Auffassung wird allerdings von einer Mehrheit der Menschen 

nicht geteilt. Ausserhalb der westlichen wissenschaftlichen Diskurse besitzen traditionell es-

sentialistische Vorstellungen von „den“ Männern oder „den“ Frauen auch heute noch eine 

gesellschaftliche Wirkungskraft, die diejenige von der Sexualität als soziale Konstruktion um 

ein Vielfaches übersteigt. Dies wird denn auch in dieser Arbeit mit zu berücksichtigen sein, 

fristet doch der zeitgenössische Wissenschaftsdiskurs auch in der Welt der Sexarbeit nicht 

mehr als ein Schattendasein. 

 

Im Folgenden wird nun versucht, die Geschichte der modernen Sexualität bzw. des mo-

dernen Diskurses über Sexualität in grossen Zügen nachzuzeichnen, ohne dabei alltagsge-

schichtliche Zugänge auf der Seite zu lassen. Dabei dient als Orientierungshilfe vor allem 

Foucaults Weg weisende „Sexualität und Wahrheit“. Doch auch neuere historische Untersu-

chungen, die sich mit der Entwicklung der Sexualität im westlichen Europa und speziell in 

der Schweiz auseinandergesetzt haben, werden in den einzelnen Kapiteln miteinbezogen.  

 

 

 

 

2.2. Vor- und frühmoderne Sexualitäten 

 

Vor dem 16. Jahrhundert besass Sexualität keine eigene Wertigkeit als gesellschaftlicher 

Diskurs. Der Sex war den Themen Ehe und Familie zugeordnet, welche ihrerseits der Defini-

tionsmacht kirchlicher Autoritäten unterstanden. Gemäss Günter Burkart (1997: 15f.) war es 

von der Antike über das Mittelalter bis über die Renaissance hinaus klar, dass Ehe einerseits 

und Sex sowie Liebe andererseits nicht zusammengehörten. Ehen waren als Verträge zwi-

schen Familienverbänden konzipiert, mit denen sich die Individuen zu arrangieren hatten. 

Was mit dem realen Sex passierte, stand oft auf einem ganz anderen Blatt und interessierte 

kaum jemanden, was man unter anderem daran ermessen kann, wie die Katholische Kirche 

vor der Gegenreformationszeit mit der Praxis des Zölibats umging. 

 

Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert fand ein grundsätzlicher Wandel in der Art und 

Weise statt, wie die Gesellschaft Sexualität behandelte (Burkart 1997: 24f.). So ist allgemein 
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eine Tendenz zur Kriminalisierung sexuellen Verhaltens festzustellen, was sich vor allem in 

einer stärkeren Diskriminierung ausserehelicher Sexualität und einer Tabuisierung der Sexu-

alität insgesamt im Zuge der frühneuzeitlichen Säkularisierung unter anderem durch die Re-

formation äusserte (Burkart 1997: 24f.). Eder (2009: 54-58) nennt als Beispiel die „peinliche 

Gerichtsordnung“ des Heiligen Römischen Reiches von 1532, welche Todes- und Verstüm-

melungsstrafen für Ehebruch und ähnliche Vergehen vorsah. Diese kamen allerdings nur 

selektiv und vor allem dann zur Anwendung, wenn soziale und ökonomische „Unordnung“ zu 

befürchten war (Eder 2009: 53). 

 

Es scheint aber klar zu sein, dass gewichtige Teile der westeuropäischen Gesellschaf-

ten von dieser Entwicklung nur am Rand tangiert wurden. Auch wenn die vorherrschende 

christliche Morallehre die Ehe als Medizin gegen die Begierde und die Fortpflanzung als ein 

Ziel der Ehe sah und zudem das Sprechen über Sexualität seit der Reformation zunehmend 

tabuisiert wurde, sah die Realität oft anders aus: Verschiedene Formen ausserehelicher Lie-

be waren nicht nur verbreitet, sondern wurden auch weiterhin moralisch geduldet (Burkart 

1997: 18f.). Dies war wohl in besonderem Masse in der bäuerlichen Bevölkerung der Fall 

(vgl. Eder 2009: 29-50). Andererseits gab es in den gesellschaftlichen Eliten Tendenzen, die 

im Widerspruch zur christlichen Morallehre standen: Burkart (1997: 20f.) nennt als Beispiele 

die höfische Liebe des Mittelalters und hedonistische Vorstellungen der Renaissance, letzte-

res unter anderem in Form des Kurtisanenwesens in Rom oder Venedig. 

 

Gemäss Foucault (1977: 42) hatten „bis zum Ende des 18. Jahrhunderts [...] – neben 

den Sittenvorschriften und Meinungszwängen – drei grosse explizite Codes die sexuellen 

Praktiken beherrscht: kanonisches Recht, christliche Pastoraltheologie und Zivilrecht.“ Ab 

dem 18. Jahrhundert formierte sich das Sexualitätsdispositiv: Sex wurde zur Staatssache 

(Foucault 1977b: 115) und das Sprechen über Sex – genährt durch die jahrhundertealte kul-

turelle Praxis des Beichtens (vgl. Foucault 1977b: 23-33), welche seit dem 16. Jahrhundert 

durch Reformation und Gegenreformation zu neuer Blüte gekommen war – erlebte einen 

inflationären Aufschwung, wobei die konkreten Beichttechniken zunehmend verfeinert, reg-

lementiert und differenziert wurden. Das Nicht-Sagen bildete einen wichtigen Teil dieses 

neuen Diskurses: „Die modernen Gesellschaften zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie 

den Sex ins Dunkel verbannen, sondern dass sie unablässig von ihm sprechen und ihn als 

das Geheimnis geltend machen“ (Foucault 1977b:40). 
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2.3. Bürgerliche Liebe und Biologismus im 19. Jahrhundert 
 

Der Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert ist unter anderem durch den Aufstieg des Bür-

gertums geprägt, was sich in der Entwicklung des Sexualitäts-Diskurses direkt wiederspie-

gelt. Die bürgerliche Auffassung von Sexualität entwickelte sich Hand in Hand mit der 

Entwicklung einer Wissenschaft vom Sex, welche vorgab, „wahre Diskurse über Sex“ zu 

produzieren. Keimzelle dieses Verfahrens war die Beichte. Nun wurde daraus ein komplexes 

Dispositiv entwickelt (Foucault 1977b: 71). In „Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahr-

heit 1“ untersucht Foucault die Funktionsweise dieses von ihm so genannten Sexualitätsdis-

positivs. Foucault geht die Geschichte der Sexualität als eine Geschichte der Diskurse über 

sie an und formuliert folgende Arbeitshypothese (1977: 72): 

 
Die Gesellschaft, die sich im 18. Jh. entwickelt [...,] hat nicht nur viel von ihm [= dem 
Sex] gesprochen und jeden gezwungen, von ihm zu sprechen, sondern ist angetre-
ten, seine geregelte Wahrheit zu formulieren. Als verdächtigte sie ihn eines kapitalen 
Geheimnisses. Als sei sie auf diese Wahrheitsproduktion angewiesen. Als sei es für 
ihn [= den Sex] wesentlich, dass der Sex nicht nur einer Ökonomie der Lüste, son-
dern auch einem System des Wissens eingeschrieben ist. Auf diese Weise ist er all-
mählich zum Gegenstand des grossen Verdachts geworden; zum allgemeinen und 
beunruhigenden Sinn, welcher uns zum Trotz unser Verhalten und unsere Existenzen 
durchkreuzt; zum schwachen Punkt, von dem uns das Unheil droht; zum Stück 
Nacht, das jeder von uns in sich trägt. Allgemeine Bedeutung, universales Geheim-
nis, allgegenwärtige Ursache, Angst, die nie weicht. 

 

Foucault geht noch weiter. Er behauptet, das Sprechen über Sexualität sei grundsätzlich 

verknüpft mit dem Entstehen des westlichen Individualismus (Foucault 1977b: 73):  

 
Aus diesem Spiel hat sich im Verlauf mehrerer Jahrhunderte langsam ein Wissen 
vom Subjekt gebildet; nicht so sehr ein Wissen von seiner Form, sondern von dem, 
was es spaltet, was es möglicherweise determiniert, vor allem aber sich selbst stets 
entgehen lässt. [...] Die Kausalität im Subjekt, das Unbewusste des Subjekts, die 
Wahrheit des Subjekts im andern, der weiss, das Wissen in ihm von dem, was er sel-
ber nicht weiss – all das hat im Diskurs des Sexes seine Entfaltung finden müssen. 
Keineswegs aufgrund eines Naturvermögens, das dem Sex innewohnt, sondern als 
Funktion von Machttaktiken, die diesem Diskurs immanent sind. 

 

Die Sexualität erhält also in den durch das Bürgertum dominierten Gesellschaften West-

europas eine ganz besondere Bedeutung, ist – so Foucault – ein „besonders dichter Durch-

gangspunkt für die Machtbeziehungen“ (1977: 103). Foucault nennt vier grosse strategische 

Komplexe, „die um den Sex spezifische Wissens- und Machtdispositive entfalten“ (1977: 

103): Erstens die Hysterisierung des weiblichen Körpers (als dreifacher Prozess: Definition 

des Körpers der Frau als gänzlich von Sexualität durchdrungen, Integration desselben ins 

Feld medizinischer Praktiken, organische Verbindung mit dem Gesellschaftskörper; als 

Hauptstereotype resultieren die „Mutter“ und die „nervöse Frau“), zweitens die Pädagogisie-
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rung des kindlichen Sexes (Hauptthema Onanie), drittens die Sozialisierung des Fortpflan-

zungsverhaltens (Geburtenkontrolle etc.) und viertens die Psychiatrisierung der sogenannt 

perversen Lust. Foucault betont, dass das Sexualitätsdispositiv das in den westlichen Ge-

sellschaften bis zum 18. Jahrhundert vorherrschende Allianzdispositiv (Heirat, Verwandt-

schaft etc.) nicht abgelöst, sondern überlagert hat. Diese Überlagerung passierte vor allem in 

der Familie, welche zum obligatorischen Ort für Emotionen und Sexualität (Thema u.a.: der 

von der Psychoanalyse aufgegriffene Inzest) wurde (vgl. Foucault 1977b: 106 und Burkart 

1997: 27-32).  

 

Das im 19. Jahrhundert vorherrschende Sexualitätsdispositiv hat seine Wurzeln in der 

Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Diese sah „den“ Mann und „die“ Frau als Naturwesen. Die 

Sexualität (damals Geschlechtstrieb genannt) wurde als verborgenes Zentrum des Men-

schen beschrieben. Eine der logischen Schlussfolgerungen daraus war, dass die natürliche 

Sexualität der Menschen befriedigt werden musste, damit diese gesund sein und effizient 

arbeiten konnten (vgl. Sarasin 2004: 10f. und Foucault 1977b: 149). Nun wurden aber Män-

nern und Frauen von zeitgenössischen Wissenschaftlern unterschiedliche Ausformungen 

des Geschlechtstriebs zugeschrieben: Die Frau galt als uterusgesteuertes „Geschlechtswe-

sen an sich“, während es „allein das überlegene Gehirn des Mannes [...] gestatte, die Ner-

venreize zu kontrollieren und zugunsten der Vernunft in die Schranken zu weisen (Sarasin 

2004: 11).  

 

Insgesamt herrschte im 19. Jahrhundert eine mechanistische und biologistische Auffas-

sung von Sexualität vor. Sinnigerweise nennt Philipp Sarasin (2001) seine Geschichte des 

Körpers 1765-1914 „Reizbare Maschinen“. Doch wie sahen die konkreten Forderungen an 

ein ideal bürgerliches Liebesleben aus? Die Historikerin Anita Ulrich (2003: 71f.) bringt es auf 

den Punkt: 

 
Durch die Schaffung eines Bezugs zur „Natur“ erfolgte eine Verabsolutierung dieses 
Verhaltensmodells, das die Einheit von Sexualität, Ehe, Liebe und Fortpflanzung for-
derte. Diese vier Elemente liessen sich auf verschiedene Art und Weise kombinieren. 
Keine Kombination, in der eines dieser vier Elemente fehlte, konnte mit gesellschaftli-
cher Akzeptierung rechnen. Alle anderen Formen der Sexualität, wie Homosexualität, 
Jugendsexualität, das heisst Sexualität ohne Fortpflanzung, freie Liebe, vor- und aus-
serehelicher Koitus, Prostitution und Selbstbefriedigung, das heisst Sexualität „ohne 
Liebe“, wurden als „gegen die Natur“ bekämpft und kriminalisiert. 

 

Im obigen Zitat klingt die Repressionsthese an, die – und das gesteht ihr sogar der diese 

These bekämpfende Foucault zu – einen wahren Kern hat: Mindestens in der Theorie vertrat 

die bürgerliche Sexualmoral nämlich ein absolutes vor- und aussereheliches Keuschheitsge-

bot. Dass dieses Gebot kaum je eingehalten wurde, und die „Perversionen“ des Sexes im 
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öffentlichen Diskurs, in Politik, Kunst und Literatur äusserst präsent waren, gehört zum Se-

xualdispositiv, so wie es Foucault analysiert hat, der die weiteren Implikationen wie folgt er-

klärt (1977: 49): 

 
Die Macht ergreift und umschlingt den sexuellen Körper. Das steigert gewiss die 
Wirksamkeiten und die Ausdehnung des kontrollierten Gebietes. Zugleich führt es 
aber zu einer Versinnlichung der Macht und einem Gewinn an Lust [an der Macht]. 

 

Foucault beschreibt dieses Wechselspiel zwischen Macht und Lust als Doppelimpulsmecha-

nismus, bei dem sich die beiden Grundelemente gegenseitig bedingen. Das bis in unsere 

Zeit reichende Sexualitätsdispositiv sei ein „Netz von Lust-Mächten, die sich an zahlreichen 

Punkten und mit veränderlichen Beziehungen äussern“ (1977: 50). Die moderne Gesell-

schaft sei pervers, „aber nicht trotz ihres Puritanismus oder als Folge ihrer Heuchelei; sie ist 

wirklich und direkt pervers.“ (Foucault 1977b: 51) Unter „direkt“ pervers ist Folgendes zu ver-

stehen (Foucault 1977b: 52): 

  
Fortpflanzung der Sexualitäten durch Ausdehnung der Macht; Steigerung der Macht, 
der jede dieser regionalen Sexualitäten [= unterschiedliche sexuelle Identitäten bzw. 
Praktiken] eine Angriffsfläche liefert; seit dem 19. Jh. wird diese Verkettung von un-
absehbaren ökonomischen Profiten gesichert, die dank der Vermittlung von Medizin, 
Psychiatrie, Prostitution und Pornographie sich gleichzeitig aus der analytischen 
Vermehrung der Lust und einer Steigerung der sie kontrollierenden Macht ableiten 
lassen. 

 

Der Aufstieg der Sexualität lässt sich historisch in verschiedene Phasen unterteilen. En-

de des 18. Jahrhunderts wird Sex erstmals zur Staatssache, wobei nach Foucault (1977: 

115) drei Themen im Zentrum standen: erstens die Pädagogik (bzw. die Sexualität der Kin-

der), zweitens die Medizin (bzw. die Sexualität der Frau) und drittens die Demographie (v.a. 

als Geburtenregelung). Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Sex von den individuel-

len Körpern entkoppelt und die Medizin der Perversionen bzw. die Programme der Eugenik 

wurden entwickelt (Foucault 1977b: 116), was schliesslich in offen staatsrassistische Ideolo-

gien mündete, welche Perversionen als vererbt bzw. entartet zu sehen begannen (Foucault 

1977b: 117). Gegen diese Ideologien wendete sich am Ende des 19. Jahrhundert unter an-

derem die Psychoanalyse. Die rigorosesten Sexualitätsdispositiv-Techniken wurden – ent-

gegen der Repressionsthese, die vor allem von einer Unterdrückung der Unterschicht 

ausgeht – zunächst in den privilegierten Klassen, konkret in der bürgerlichen Familie, entwi-

ckelt und eingesetzt (Foucault 1977b: 118). Die Unterklassen wurden in drei aufeinander 

folgenden Etappen vom Sexualitätsdispositiv erfasst (Foucault 1977b: 119f.): Schon ab Ende 

des 18. Jahrhunderts mittels der Geburtenkontrolle, ab 1830 in auf die proletarischen Famili-

enstrukturen zielenden Moralisierungskampagnen und schliesslich am Ende des 19. Jahr-
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hunderts mit der rechtlichen und medizinischen Kontrolle der Perversionen „im Namen eines 

allgemeinen Schutzes der Gesellschaft und der Rasse“ (Foucault 1977b: 120).  

 

Foucault nennt die Haupt-Machtform des Bürgertums „Bio-Macht“ und stellt diese in Ge-

gensatz zur Macht des „Blutes“ (d.h. Alter der Aszendenten und Wert der Allianzen), welche 

durch die Aristokratie benutzt worden war. Das Bürgertum legte weniger Wert auf seinen 

Stammbaum als auf seine Nachkommenschaft und die Gesundheit seines Organismus; dar-

aus entstand ein „dynamischer“, expansiver Rassismus, der im Gegensatz zum konservati-

ven Rassismus der Aristokratie stand (Foucault 1977b: 122). Die seit dem 19. Jahrhundert 

wütenden, blutigen Kriege zum Beispiel waren nur möglich als „Komplement einer positiven 

‚Lebensmacht’“ (Foucault 197: 132); „Kriege werden nicht mehr im Namen eines Souveräns 

geführt, sondern im Namen der Existenz aller“ (Foucault 1977b: 133). Die Macht zum Leben 

hat sich in zwei Hauptformen entwickelt: Einerseits seit dem 17. Jahrhundert durch die 

Machtprozeduren der Disziplinen (Foucault 1977b: 134), die den Körper als Maschine be-

handeln (Hauptanwendungsorte: Schulen, Internate, Kasernen, Fabriken), andererseits ab 

Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Bio-Politik der Bevölkerung, „um den Gattungskörper 

zentriert, der von der Mechanik des Lebenden durchkreuzt wird“ (Foucault 1977b: 135). Ziel 

dieser Bio-Politik ist die vollständige Durchsetzung des Lebens, „sorgfältige Verwaltung der 

Körper und [...] rechnerische Planung des Lebens“, Themen sind u.a. Probleme der Gebur-

tenrate, der Lebensdauer, der öffentlichen Gesundheit, der Wanderung und Siedlung 

(Foucault 1977b: 135). 

 

Um nochmals aufs Sexualitätsdispositiv zurückzukommen: Dieses vereinigt als eines 

der wichtigsten Dispositive die beiden erwähnten Machttechniken, woraus unter anderem die 

Wichtigkeit des Sexes für das 19. Jahrhundert resultiert (vgl. Foucault 1977b: 136).  

 

 

 

 

2.4. Die Repressionsthese 

 

Die Sexualitäts-Diskurse des 19. Jahrhunderts gingen von einer Naturhaftigkeit des Sexes 

aus und ordneten Männern und Frauen je eine klar unterschiedliche Sexualität zu, die es zu 

steuern und nützlich einzusetzen galt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschob 

sich der Fokus hin zur (natürlich von konservativer Seite bekämpften) These, die Sexualität 

sei in den westlichen Ländern unterdrückt und verlange nach Befreiung, sei es sozial und 
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politisch in Form einer sexuellen Revolution oder eher individuell im Bekenntnis zu den eige-

nen erotischen Phantasien. 

 

Erster Hauptsprecher der Repressionsthese war Sigmund Freud, der vor allem mit sei-

nen Thesen zur kindlichen Sexualität (vgl. Freud 2010a: „Drei Abhandlungen zur Sexualität“ 

von 1908), zum Inzest und der Hauptidee, die westliche Kultur sei auf Triebverzicht und 

Triebsublimierung begründet (vgl. Freud 2010b: „Das Unbehagen in der Kultur“ von 1930), 

grosse Wirkung erzielte. Gemäss Freud bewirkt der Triebverzicht und das daraus folgende 

Aggressionspotential ein dauerndes inneres Unglück, eine Spannung des Schuldbewusst-

seins (Freud 2010b: 86), aber ist eben gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür, dass in 

den westlichen Ländern eine eigentliche Gewissens-Kultur entwickelt worden sei. 

 

Wilhelm Reich führte diese Theorien im Rahmen seines unorthodox marxistischen Den-

kens weiter und diagnostizierte für die kapitalistischen Länder eine „sexuelle Ökonomie“, die 

in der sexuellen Unterdrückung der Arbeiterklasse eine der Hauptbedingungen für die öko-

nomische Ausbeutung findet: Da Sexualverdrängung die Befriedigungsfähigkeit der Men-

schen massiv verringere, seien deren revolutionäre Kräfte geschwächt (vgl. Reich 1971: 

92f.). Reich kämpfte folgerichtig für eine sexuelle Revolution als Grundvoraussetzung für 

eine sozialistische Neuordnung der Gesellschaft (vgl. Reich 1966). 

 

Auch Foucault war der Meinung, dass Unterdrückung und Ausbeutung mit der Sexualität 

verknüpft sind. So bezeichnete er (1977: 136) die eng mit dem Sexualitätsdispositiv ver-

knüpfte Bio-Macht als unerlässliches Element bei der Entwicklung des Kapitalismus,  

 
der ohne kontrollierte Einschaltung der Körper in die Produktionsapparate und ohne 
Anpassung der Bevölkerungsphänomene an die ökonomischen Prozesse nicht mög-
lich gewesen wäre. [...] er brauchte Machtmethoden, die geeignet waren, die Kräfte, 
die Fähigkeiten, das Leben im ganzen zu steigern, ohne deren Unterwerfung zu er-
schweren. 

 

Diese Aussage klingt verdächtig nach der vom selben Autor bekämpften These, die Sexuali-

tät sei seit dem 18. Jahrhundert einer massiven Repression ausgesetzt. Die Hypothese von 

der Unterdrückungsmacht, die unsere Gesellschaft aus ökonomischen Gründen über den 

Sex ausübt, ist aber gemäss Foucault entschieden zu kurz gegriffen; er diagnostiziert in die-

sem Zusammenhang ein „feines Netz von Diskursen, Wissen, Lüsten, Mächten, das unter 

Strom gesetzt wird“ (1977: 75). An dieses Netz hat gemäss Foucault (1977: 126f.) auch die 

Psychoanalyse ihren Beitrag geleistet: 

 
In ihrem historischen Auftreten ist die Psychoanalyse nicht zu trennen von der Verall-
gemeinerung des Sexualitätsdispositivs und den damit zusammenhängenden Diffe-
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renzierungsmechanismen. Das Problem des Inzestes ist auch unter diesem Ge-
sichtspunkt bedeutsam. Einerseits wird das Inzestverbot als absolut universales Prin-
zip angesehen [...]. Auf der anderen Seite macht sich die Psychoanalyse anheischig, 
bei denen, die sich ihre Hilfe leisten können, die Wirkungen jener Verdrängung auf-
zuheben; sie gestattet ihnen, ihr inzestuöses Begehren diskursiv zu artikulieren. Ge-
rade zur selben Zeit aber setzte eine systematische Jagd auf inzestuöse Praktiken 
ein, wie sie auf dem Land oder in bestimmten städtischen Milieus üblich waren – in 
solchen Milieus, zu denen die Psychoanalyse keinen Zutritt hatte. 

 

Foucault argumentiert weiter, dass die Repressionsthese einerseits als Gegenposition zur 

rassistischen Theorie der Entartung, andererseits aber auch als Differenzierungselement in 

der allgemeinen Technologie des Sexes funktionierte (1977b: 128): 

 
In ihr nimmt der seit langem etablierte Geständnisdruck einen neuen Sinn an: Druck 
zur Aufhebung der Verdrängung. Das Gebot der Wahrheit ist nun an die Infragestel-
lung des Verbotes gebunden. Gerade das hat eine beträchtliche taktische Verschie-
bung ermöglicht: Neuinterpretation des gesamten Sexualitätsdispositivs als einer 
verallgemeinerten Unterdrückung; Zurückführung dieser Repression auf allgemeine 
Herrschafts- und Ausbeutungsmechanismen [...]. Auf diese Weise hat sich zwischen 
den beiden Weltkriegen und im Umkreis von Reich die historisch-politische Kritik der 
sexuellen Repression herangebildet. [...] Die Tatsache, dass sich [nach dem Zweiten 
Weltkrieg] so viele Dinge im sexuellen Verhalten der abendländischen Gesellschaften 
ändern konnten, ohne dass sich eine der von Reich daran geknüpften politischen 
Versprechungen oder Bedingungen verwirklicht hat, beweist zur Genüge, dass diese 
„Revolution“ des Sexes nicht mehr [...] als eine taktische Verschiebung und Wendung 
im grossen Sexualitätsdispositiv bedeutete. 

 

Von der hier angesprochenen sexuellen Befreiung wird das nächste Kapitel handeln.  

 

 

 

 
2.5. Wellen sexueller Befreiung seit den Fünfzigerjahren 
 
Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieben die alten Diskurse lebendig. Und 

man muss nicht einmal die Ohren spitzen, um festzustellen, dass die bürgerliche Sexualmo-

ral des 19. Jahrhunderts auch heute, anfangs des 21. Jahrhunderts noch so präsent ist, wie 

wenn die verschiedenen Wellen der sexuellen Befreiung nie durch die westlichen Länder 

gerollt wären. 

 

Vorläuferin der sexuellen Revolutionen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ei-

nerseits die Psychoanalyse mit ihrem gesellschaftskritischen Blick auf die Sexualität und 

andererseits die Sexualreformbewegung, die in der Schweiz vor allem durch den Sexualfor-

scher Auguste Forel geprägt wurde, welcher für eine Trennung der Sexualität von der Fort-

pflanzung eintrat. Im Umfeld der Sexualreformbewegung entstanden 
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Sexualberatungsstellen, so 1933 die Zürcher „Zentralstelle für Ehe- und Sexualberatung“ 

(vgl. Alt 1986: 292f.). Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine erste, kleine Sexwelle West-

europa zu erfassen, die in den Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren zu einer Erotisierung 

und Sexualisierung der Medien und der ehelichen Lebenswelt führte“ (Eder 2009: 223). Als 

Stichworte zu dieser ersten Sexwelle lässt sich die Popularisierung der Sexualwissenschaft 

anführen, an welche vor allem die beiden 1948 und 1953 in den USA veröffentlichten Kinsey-

Reports anknüpften, die ein weites Auseinanderklaffen zwischen moralischen Idealen und 

sexueller Praxis feststellten und Männern und Frauen eine ähnliche Orgasmusfähigkeit be-

scheinigten (vgl. Eder 2009: 225 und Sutter 1986: 294). In der Folge machte sich ein eigent-

licher Erotika-, Medien- und Aufklärungsliteratur-Boom bemerkbar (Eder 2009: 223), welcher 

unter anderem auch deshalb auf fruchtbaren Boden fiel, da während und in den ersten Jah-

ren nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der Abwesenheit bzw. des Todes vieler Männer 

wirtschaftlich auf sich selbst gestellte Frauen in den westlichen Gesellschaften eine starke 

Präsenz entwickelt hatten (vgl. Eder 2009: 214). Auch die Populärkultur trug stark zu dieser 

Transformation der Geschlechterbilder bei. Als Stichworte mögen hier Elvis Presley, James 

Dean, Brigitte Bardot oder Marilyn Monroe als Ikonen der neuen Männlichkeit bzw. Weiblich-

keit, der Rock-’n’-Roll, die seit 1947 Verhütungsmittel und Ratgeberliteratur versendende 

Beate Uhse oder die 1956 erstmals erscheinende Zeitschrift „Bravo“ dienen (vgl. Eder 2009: 

213, 217f., 226 und Ulrich 1986a: 296f.). 

 

 Grundsätzlich verändert wurde dadurch die Sicht auf die Ehe: „Sexuelle Potenz und Or-

gasmus wurde zum Normalanspruch erhoben, [...]. Die Ehe wurde “erotisiert“. Sexuelle At-

traktion galt fortan als Kitt einer Bindung“ (Sutter 1986: 295). Anita Ulrich spricht gar von 

einer eigentlichen Orgasmuszentriertheit (Ulrich 1986a: 295), meint jedoch im Hinblick auf 

die Fünfzigerjahre (Ulrich 286a: 296): 

 
Die Verschiebung der weiblichen Geschlechtsrolle hin zu Erotik, Verführung und Flirt 
und etwas weg von der Ehefrauen- und Mutterfunktion brachte der Frau keine wirkli-
che Emanzipation in sexueller Beziehung. Am Keuschheitsideal für die ledige Frau 
wurde festgehalten. [...] Obwohl die bürgerliche Sexualmoral nach wie vor den Ton 
angab, wurde sie der Entwicklung angepasst und modernisiert. Einige Forderungen 
wurden abgeschwächt; die Grenzen des Erlaubten weiteten sich aus. 

 

Eder (2009: 224) ordnet die sogenannte sexuelle Revolution der Achtundsechziger Genera-

tion mit folgen Worten ein: 

 
In der Öffentlichkeit wurde jetzt vehement über eine Revolution im Sexleben verhan-
delt, obwohl sich dieses bei vielen Menschen schon liberalisiert hatte. Treffender ist 
es deshalb, in historischen Zusammenhängen von einer „sexuellen Liberalisierung“ in 
den 1960er und 1970er Jahren zu sprechen. Zweifelsohne hatte der von Medien, Po-
litik, Jugend- und Studentenverbänden getragene Liberalisierungsdiskurs aber auch 
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zur Folge, dass die neuen Ansichten und Imperative rasch zum Standard bzw. zur 
Normalität wurden. 

 

Die „rasante Sexualisierung des öffentlichen Raums, durch einen noch nie dagewesenen 

medialen Sexboom und eine sexuelle Aufladung des gesellschaftskritischen Diskurses“ 

(Eder 2009: 224) wird vor allem von feministischer Seite kritisch gesehen (Ulrich 1986b: 

298): 

 
Die Sexualität wurde für die freie Marktwirtschaft verfügbar. Die sog. sexuelle Befrei-
ung brachte in der Realität vor allem eine Liberalisierung der Sexindustrie mit ent-
sprechenden Profiten. Der Beziehungsaspekt der Sexualität, das Problem 
geschlechtsspezifischer Machtverhältnisse, die sozialen Zwänge usw. blieben ausge-
klammert. Die Frau durfte ihre „Freiheit“ weiterhin nur im körperlichen Bereich und für 
die Männer ausdrücken. 

 

Die Sexwelle der Sechzigerjahre verwandelte die Sexualität in einen Konsumartikel und den 

Frauenkörper in ein Sexualobjekt. Ein Beispiel dafür ist der Boom der Sexkinos seit dem 

Ende der Sechzigerjahre (Eder 2009: 227). Andererseits ist aber sicher als positiv zu werten, 

dass die vorher vorherrschende, rigide Sexualmoral nachhaltig aufgeweicht wurde. Eine 

wirkliche Liberalisierung fand statt, vorerst zumindest für Erwachsene der Mittel- und Ober-

schichten, wozu dann dank der antiautoritären Achtundsechziger-Bewegung, die sich unter 

anderem auf die Schriften Wilhelm Reichs berief, die Einforderung freier Sexualität auch für 

Jugendliche und schlussendlich für die Gesamtgesellschaft kam (Huber 1986: 299). 

 

Auf gesetzlicher Ebene hatte dieser Wertewandel tiefgreifende Folgen. Für die Schweiz 

seien hier ein paar Meilensteine aufgezählt: 1971 wurde in einer Volksabstimmung das 

Frauenstimmrecht eingeführt (Appenzell-Innerrhoden: erst 1990), 1981 die gleichen Rechte 

für Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert und 1985 die zivile Gleichstellung der 

Frauen im neuen Eherecht geregelt (Joris 1986: 347). Schon 1942 war in der Schweiz die 

Homosexualität entkriminalisiert worden (Hürlimann 2004: 196), 1972 wurde im Kanton Zü-

rich das Konkubinatsverbot aufgehoben (in einzelnen Kantonen waren in „wilder Ehe“ Le-

bende noch bis in die Neunzigerjahre mit Gefängnis, Busse und polizeilicher Trennung 

bedroht, vgl. Hürlimann 2004: 180f.) und seit der Sexualstrafrechtsrevision von 2004 ist in 

der Schweiz Vergewaltigung in der Ehe strafbar (Hürlimann 2004: 193). 

 

Nach den eben beschriebenen Sexwellen der Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahre 

fand in den Neunzigerjahren eine weitere sexuelle Revolution statt, die Zygmunt Baumann 

(1998: 26) als „postmoderne erotische Revolution“, als „Zerschneiden der Fesseln, die die 

Erotik an die Sexualität (in ihrer reproduktiven Funktion) und an die Liebe banden“, charakte-

risiert und gleichzeitig als Fitness- und Orgasmus-gesteuerter Erregungs-Sammeltrieb kriti-
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siert hat. Volkmar Sigusch (1998) spricht von der neosexuellen Revolution der Neunzigerjah-

re. Er geht davon aus, dass die „alte“ Sexualität zerlegt und neu zusammengesetzt worden 

sei. Insgesamt habe ein Verlust an symbolischer Bedeutung stattgefunden; der Sex sei nicht 

mehr die grosse Metapher der Lust und des Glückes, als die sie noch in den Siebzigern ge-

golten habe. Durch die vor allem in den Achtzigerjahren aufkommenden Diskurse über die 

Ungleichheit der Geschlechter, über sexuelle Gewalt, Missbrauch und über Aids kam es teil-

weise sogar zu einer negativen Mystifizierung. Dies führte gemäss Volkmar Sigusch zu drei 

Prozessen: Erstens zu einer Dissoziierung der sexuellen Sphäre (aus Sexualwissenschaft 

wurde Kultur-, Sozial und Literaturwissenschaft, aus Sex wurde Gender), zweitens zu einer 

„Dispersation der sexuellen Partikel, Segmente und Lebensweisen, die vor allem durch 

Kommerzialisierung und Mediatisierung erfolgt“ (Sigusch 1998: 5), und drittens zu einer Di-

versifikation und Deregulierung der Intimbeziehungen (Auflösung der Familienstrukturen, der 

Rollen etc.). Als Resultat dieser neosexuellen Revolution sieht Sigusch (1998: 6) eine 

„selbstdisziplinierte und selbstoptimierte lean sexuality“, als deren Inbegriff er Love Parades 

und andere Selbstpraktiken nennt; die er unter dem Begriff „Neosexualitäten“ subsummiert; 

„das triebhaft Sexuelle im alten Sinn“ stehe bei diesen nicht mehr im Vordergrund, das Gan-

ze gehe mit Selbstpreisgabe und der narzisstischen Selbstfindung einher (Sigusch 1998: 

6f.). Die neosexuelle Revolution nach Sigusch (1998: 12) resultiert „aus der allgemeinen und 

enormen Veränderungsdynamik, die das kapitalistische Wirtschaftssystem anstösst, benötigt 

und zulässt. Keine bisherige Gesellschaftsform war so wandlungsfähig, flexibel und gerade 

dadurch stabil.“ 

 

 

 

 

2.6. Postmoderne Paarbeziehungen, Sex und Treue 

 

Michel Foucault hat in seinem 1976 erschienenen Werk „Der Wille zum Wissen. Sexualität 

und Wahrheit 1“ auf die enorme Bedeutung der Sexualität für die Mentalitätsgeschichte der 

westlichen Gesellschaften hingewiesen. Nun ist es nichts als logisch, dass mit den kulturel-

len und politischen Veränderungen der Postmoderne auch die Bedeutung des Sexes trans-

formiert wurde. 

 

Heutzutage gehören Paarbeziehungen immer noch – und vielleicht noch stärker als in 

den wilden Siebziger- und Achtzigerjahren – „zu den starken normativen Forderungen an die 

einzelnen“ (Burkart 1997: 44). Nach dem Ende der grossen Erzählungen Anfang der Neun-

zigerjahre hat sich das Glücksversprechen der Sexualität vom Traum von der kollektiven 
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Befreiung stark in die private Sphäre des individuellen Glücks verschoben. Dies hat ver-

schiedene Auswirkungen. Einerseits gibt es in den modernen westlichen Gesellschaften, wie 

oben geschildert, eine Vielzahl sexueller Selbstpraktiken, deren Bandbreite von früher als 

„pervers“ angesehenem Verhalten bis zur bewusst gelebten Asexualität reicht. Andererseits 

hat die postmoderne Renaissance der Normativität der Paarbeziehungen, verbunden mit der 

gesellschaftlich verankerten Norm, dass jeder und jede für sein Glück selbst verantwortlich 

sei – und wir wissen (u.a. dank Foucault), dass für das moderne Individuum der Sex Inbegriff 

des persönlichen Strebens nach Glück ist – dazu geführt, dass eine gelingende Sexualität 

heute vermehrt als Messlatte für das Gelingen einer Paarbeziehung gilt (vgl. Burkart 1997: 

191), was den Leistungsdruck in diesen Beziehungen erhöht hat.  

 

Der Kultursoziologe Günter Burkart (1997: 199) betont, dass heute in den Diskursen 

über die Liebe und die Sexualität meist nicht mehr die Moral, sondern die Psychologie vor-

herrschend sei. Bezüglich der „postmodernen“ sexuellen Treue spricht Burkart von zwei 

Tendenzen: Einerseits sei eine Rationalisierung, andererseits eine Remoralisierung zu be-

obachten. Interessanterweise zeigen Milieustudien aus Deutschland, dass sexuelle Treue im 

engeren Sinn durchgängig – also milieuübergreifend – keine allgemeine Regel mehr ist (Bur-

kart 1997: 207). Treue ist für die meisten Menschen nicht mehr moralischen, sondern ratio-

nalen Kriterien unterworfen. Die angesprochene Remoralisierung ist nun genau die paradoxe 

Folge dieser Rationalisierung, wobei die postmoderne Sexualmoral den Akzent nicht auf eine 

heute eher vorsintflutlich anmutende Ehebruchgefahr, sondern vielmehr auf eine in einen 

grösseren Beziehungskontext eingebettete, positiv gewertete „Treue“ legt (Burkart 1997: 

209). 

 
Im 21. Jahrhundert scheint also die Sexualität in den Köpfen und Körpern einer Mehrheit 

der Menschen in den westlichen Ländern keinen übergeordneten moralischen Normen zu 

gehorchen, wenn man die weit verbreitete Annahme, dass privates Glück ohne selbst ge-

wählte Sexualität kein wirkliches Glück sein könne, nicht zu diesen Normen zählen will. Dass 

das Phänomen Sexualität für die westliche Postmoderne eine Bedeutung hat, die der für das 

19. Jahrhundert nicht nachsteht, zeigen – wie schon in der Einleitung angetönt – die boo-

mende Sexindustrie, die unzähligen Sexualtherapie-Angebote für Paare und Singles oder die 

stark sexualisierte Mainstream-Mode, die das Lied des Sex-Appeals singt, der für westliche 

Konsummenschen – glaubt man den entsprechenden Werbebotschaften – bis ins hohe Alter 

zu reichen hat. 
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3. Prostitutionsdiskurse: Sexarbeiterinnen in der modernen Gesellschaft 

3.1. Was ist Sexarbeit? 

 

Wie in einer Zwiebel verschiedene Schalen legen sich beim Sprechen über Sexarbeit ver-

schiedene Diskurse in- und übereinander. Diese sind eng verbunden mit den im vorigen Ka-

pitel diskutierten Diskursen über die Sexualität. Dem Phänomen „Sexarbeit“ so auf den 

Grund zu gehen, dass es anschliessend möglich ist, zu beurteilen, wie sich in diesen Zu-

sammenhängen die befragten Sexarbeiterinnen positionieren, ist das Ziel dieses Kapitels. 

 

In dieser Arbeit wird bewusst der Begriff „Sexarbeit“ verwendet; dies, um zu betonen, 

dass es sich bei den betreffenden Frauen (oder theoretisch auch Männern) um Menschen 

handelt, die – in verschiedenen Massen selbst- oder fremdbestimmt – ein Gewerbe betrei-

ben, Gewinne generieren, für sich und ihre Familien Geld verdienen, Steuern bezahlen etc. 

Gemeinsam ist allen Sexarbeiterinnen, dass sie ihre Arbeit mit Dienstleistungen, die auf die 

sexuelle Befriedigung der Kunden hinzielen, verrichten. Zu diesen gehören prinzipiell auch 

Pornografie, Telefon- und Internetsex oder die Arbeit in erotischen Massagesalons, also 

auch Arbeitsbereiche, die nicht unter die traditionelle Begrifflichkeit „Prostitution“ fallen. Hier 

wird nicht von Prostituierten gesprochen, weil dieser Begriff die Sexarbeit eingrenzt auf eine 

rein genitale Arbeit und zudem Sexarbeiterinnen nur schon dadurch, dass es grammatika-

lisch ein passivisch gebrauchtes Partizip ist, zu Opfern stilisiert. Ein weiterer Punkt ist, dass, 

wenn von „Prostitution“ die Rede ist (Hürlimann 2004: 2), 

 
meist nicht bloss eine berufliche Tätigkeit gemeint [ist], sondern eine das ganze Le-
ben umfassende Angelegenheit. Man arbeitet nicht als Prostituierte, man ist Prostitu-
ierte. Die soziale und gesellschaftliche Ächtung trifft aber fast ausschliesslich die 
Dirnen und nicht etwa die viel zahlreicheren, männlichen Freier. 

 

Sexarbeit muss stets in ihrem historischen Kontext betrachtet werden. Dieser änderte sich 

über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder. Für das Mittelalter und die Reforma-

tionszeit in der Schweiz verdeutlicht dies hier Anita Ulrich (1986b: 306): 

 
Im Mittelalter hatten die käuflichen Frauen im öffentlichen Leben der Stadt einen be-
stimmten Platz. Sie waren eine Korporation mit Rechten und Pflichten wie andere Be-
rufsgruppen auch; ihre soziale Stellung war niedrig, vergleichbar mit derjenigen des 
Henkers, aber sie waren nicht totaler Recht- und Schutzlosigkeit ausgeliefert. Mit der 
Reformation trat eine entscheidende Wende ein: Das Prostitutionswesen sollte aus-
gerottet werden, entsprechend verschlechterte sich die Situation der Prostituierten. 

 

Wie sich die gesellschaftliche Position der Sexarbeit im 19. und 20. Jahrhundert weiter ver-

ändert hat, soll im Folgenden gezeigt werden. 
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3.2. Sexarbeit als Triebabfuhr-Kanalisationsanlage im 19. Jahrhundert 
 

Die neue, wissenschaftliche Sicht auf die Sexualität führte auch zu einer neuen Sicht auf die 

Prostitution. Dadurch, dass man Männern und Frauen je spezifische Sexualitäten zuschrieb, 

und die Sexualität eines der wichtigen Dispositive des 19. Jahrhunderts wurde, gewann auch 

das Bild der „Prostituierten“ eine überragende Bedeutung im öffentlichen Bewusstsein (Ulrich 

2003: 309): 

 
Davon zeugt eine riesige Anzahl von wissenschaftlichen und populären Publikationen 
aller Art. Auch in der Literatur und bildenden Kunst wurde die Figur der Prostituierten 
immer wieder dargestellt. Die Prostituierte galt als Bedrohung der öffentlichen Ge-
sundheit und der öffentlichen Ordnung und gleichzeitig als Stütze der Moral. 

 

Schon im 19. Jahrhundert sind aus den Diskursen über die Prostitution Widersprüche 

und eine krasse Doppelmoral nicht zu übersehen. In den bürgerlichen Ehen, deren Realität 

oft nicht der eigentlich schon damals weit herum akzeptierten Forderung, die Partnerwahl sei 

auf persönliche Zuneigung zu gründen, entsprach, wirkten verschiedene entsexualisierende, 

„prostitutionsfördernde Mechanismen“ (Ulrich 1985: 95). Am Anfang des 19. Jahrhunderts 

entstand eine Menge von wissenschaftlichen Texten über Sexualhygiene, deren Quintes-

senz sich folgendermassen skizzieren lässt (Sarasin 2004: 11): 

 
Denn auch wenn [...] der Geschlechtstrieb den Mann nur zeitweilig beherrsche, die 
Frau hingegen ständig, sei doch der Trieb des Mannes viel stärker, fordere viel zwin-
gender seine Befriedigung als jener der Frau, die ihre Erfüllung letztlich im Gebären 
und Aufziehen der Kinder finde. Der Mann müsse daher seinen stärkeren Trieb re-
gelmässig im Geschlechtsakt befriedigen. Da dieser Akt primär in der Ehe stattzufin-
den habe [...], implizierte de facto auch, dass der Geschlechtstrieb der Frau nicht 
einzig um der Fortpflanzung, sondern ebenso „um der Gesundheit und des Glücks“ 
willen befriedigt werden sollte [...]. [Daher] argumentierten die Hygieniker während 
des ganzen 19. Jahrhunderts, es müsse dem Mann gestattet sein, jenen überschies-
senden Teil seines starken „natürlichen“ Triebs, dem seine Ehefrau nicht mehr ent-
sprechen könne, bei Prostituierten zu befriedigen. Sei dies nicht möglich, drohe das 
gefährliche Laster der Selbstbefriedigung oder würden die Männer die bürgerliche 
Familie von innen her zerstören, weil sie sich an ihren Töchtern und Schwestern ver-
griffen. 

 

Beim Reden über bürgerliche Liebe war also die „Prostituierte“ immer zumindest implizit mit 

dabei. Der Hygieniker Charles Londe sah die beiden Frauen-Prototypen „Ehefrau“ und „Pros-

tituierte“ vereint in ihrer „Fähigkeit zum Schauspiel, ja zur Verstellung“ (Sarasin 2001: 382). 

Londes Konzept wurde nach 1830 zur offiziellen Ideologie des laizistischen französischen 

Staates, welches sich „in weiten Teilen Europas und damit auch in der Schweiz im Lauf des 

19. Jahrhunderts“ als „système français“, das heisst als regulierte „Prostitution mit den Bor-

dellen als seinem Hauptpfeiler“ durchsetzte (Sarasin 2004: 11). Hauptargument für dieses 

System war die Gewährleistung der Volksgesundheit. Gemäss Alexandre Parent-Duchâtelet, 
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einem Berufskollegen Londes, waren Bordelle „spermatische Kanalisationsanlagen“, analog 

zu den in den europäischen Grossstädten etwa zur gleichen Zeit entwickelten Abwassersys-

temen (Sarasin 2004: 11f.). 

 

In diesem französischen System wurde der bezahlte Akt grundsätzlich entkriminalisiert, 

ohne dass das „Anwerben“ von Kunden sowie die Kuppelei von der Strafandrohung befreit 

wurden. In der Realität tolerierten die Behörden in den Städten bestimmte Bordelle und 

Stundenhotels, sofern die Bordellhalter zur Registrierung und regelmässigen medizinischen 

Untersuchung der „Prostituierten“ Hand boten (Sarasin 2004: 9). Michel Foucault hat mit den 

im Folgenden zitierten scharfsinnigen Überlegungen über die „nützliche Delinquenz“ gezeigt, 

worauf die gesellschaftliche Funktion dieser Doppelmoral hinauslaufen könnte (Foucault 

1977a: 360): 

 

Im 19. Jahrhundert hat man so etwas wie eine untergeordnete Gesetzwidrigkeit in-
stalliert, deren Fügsamkeit dadurch sichergestellt wurde, dass man sie als Delin-
quenz mit allen dazugehörigen Überwachungen organisiert hat. Als gebändigte 
Gesetzwidrigkeit ist die Delinquenz ein Agent im Dienste der Gesetzwidrigkeit der 
herrschenden Gruppen. Die Errichtung von Prostitutionsnetzen im 19. Jahrhundert ist 
charakteristisch dafür: die Polizei- und Gesundheitskontrollen an den Prostituierten, 
(...) die sorgfältige Hierarchie innerhalb des Prostituiertenmilieus und dessen Unter- 
wanderung mit Spitzeln – all das gestattete die Kanalisierung und Aneignung enor-
mer Gewinne an der sexuellen Lust (...). Bei der Bildung des Preises für das Vergnü-
gen, bei der Abschöpfung des Profites an der unterdrückten Sexualität und bei der 
Eintreibung dieses Profites arbeitete das Delinquentenmilieu einem interessierten Pu-
ritanismus in die Hand: als ungesetzlicher Steuereinzieher im Bereich unerlaubter 
Praktiken. 

 

Gemäss Sarasin (2004:12) basierte das „System der regulierten Prostitution [...] auf der 

Doppelmoral und der offensichtlichen Privilegisierung des männlichen Begehrens, dem als 

fraglos ‚natürlichem’ die Möglichkeiten zur regelmässigen, wenn nötig täglichen Befriedigung 

geboten werden sollten.“ Den Preis für dieses System bezahlten vor allem die Sexarbeiterin-

nen, von denen die meisten aus der städtischen, häufig auch ländlichen Unterschicht kamen, 

als Dienstmädchen, Fabrikarbeiterinnen oder Kellnerinnen gearbeitet hatten; oft hatten sie 

„nach dem Verlust ihrer Jugend und Gesundheit“ – d. h. dem Rauswurf aus dem Bordell – 

ihren Lebensunterhalt auf der Strasse zu verdienen (Sarasin 2004: 13). Doch auch bürgerli-

che Ehefrauen bezahlten ihren Preis: Während die Prostituierten und schlussendlich alle 

Unterschichtsfrauen in den Augen der regierenden Männlichkeit das „gefährliche“ weibliche 

Begehren verkörperten, verkörperten die bürgerlichen Ehefrauen den Uterus. Letztlich waren 

beide auf das Geschlechtliche reduziert, was auch die ihnen zugesprochenen, „typischen“ 

Krankheiten treffend illustrieren: die Hysterie für die ersteren, die Syphilis für die letzteren 

(Sarasin 2004: 13). 
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3.3. Moralisierung und Pathologisierung der Sexarbeit Anfang des 20. Jahrhunderts 
 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich der gesellschaftliche Wind für die Sexarbei-

terinnen zu drehen. Seit den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts hatte es in Zürich einer-

seits Bordelle (Ulrich 1985: 11), andererseits auch freie Sexarbeit gegeben. Beides nahm in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv zu aufgrund der Industrialisierung und der 

Zuwanderung vom Land (Ulrich 1985: 8, 27f.). Die Prostitution als eines der Kennzeichen 

moderner Urbanität hatte mit ihrem massenhaften Erscheinen in der Stadtzürcher Öffentlich-

keit grosse Teile des Bürgertums beunruhigt (Ulrich 2003: 11), insbesondere weil sich in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die „freie“ Grossstadtprostitution und die Anwesenheit 

von Zuhältern immer weiter verbreitete (Ulrich 1986b: 308), was die Bordelle zu verdrängen 

drohte (Ulrich 1986b: 306f.): 

 
Im städtischen Vergnügungsangebot, das dem Kunden eine Möglichkeit der Erotisie-
rung bot, fanden diese [reichen] Männer Prostituierte, die über Berufskönnen verfüg-
ten, sich in der Gesellschaft bewegen konnten und ihr Angebot der Nachfrage 
angepasst hatten. 

 

Es gab immer lautere Stimmen, die ein allgemeines Verbot der Prostitution forderten. In Zü-

rich war bei diesen Forderungen der von Pfarrern, Ärzten, Juristen und Lehrern dominierte 

„Kantonale Zürcherische Verein zur Hebung der Sittlichkeit“ federführend (vgl. Ulrich 1985: 

136-142). 1897 wurden schliesslich infolge einer Volksabstimmung in der Stadt Zürich alle 

Bordelle verboten (Ulrich 1985: 135). Anita Ulrich skizziert in ihrem Aufsatz „Einsperren – 

Überwachen – Verdrängen – Strategien zur Bewältigung des Prostitutionsproblems im 19. 

Jahrhundert die Denkweise der damaligen Abolitionisten (Ulrich 2003: 309): 

 
Die Prostitution galt als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und gleichzeitig als 
Stütze der Moral. Sie wurde engstens mit der Problematik der Geschlechtskrankhei-
ten und der Sexualmoral verquickt. Prostitution und Geschlechtskrankheiten wurden 
zur Projektionsfläche von individuellen und kollektiven Ängsten, wobei das Bedro-
hungsbild und die tatsächliche Virulenz auseinander klafften. 

 

Anita Ulrich unterscheidet fünf Mechanismen bzw. Strategien, die in Zürich im Kampf 

gegen die Sexarbeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wirksam waren und 

welche interessanterweise auffällig an zeitgenössische Standpunkte und Haltungen zur 

Sexarbeit erinnern: 

 

Erstens: Bordellierung und Kasernierung (Ulrich 2003: 314-316):  

Die Strategie, Sexarbeit in geschlossenen, kontrollierten Räumen zuzulassen, funktionierte 

nicht, denn Sexarbeiterinnen blieben – entgegen der erklärten Absicht dieser Strategie – in 

den öffentlichen Räumen trotzdem präsent. In Zürich wurden Bordelle – wie schon erwähnt – 
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1897 verboten und die „Prostitution löste sich aus der staatlichen Organisation und trat in 

den Bereich des privaten Konsums und des Verkaufs über.“ (Urich 2003: 316) Allerdings 

erschienen die Bordelle des 19. Jahrhunderts (denen übrigens die sich mit ihnen beschäfti-

genden Historikerinnen aufgrund der eklatanten Ausbeutungsverhältnisse keine Tränen 

nachweinen, vgl. Ulrich 1985: 144 und Furrer 2004) – so schnell, wie sie verschwunden wa-

ren – wieder, zum Beispiel in Form so genannter Zigarrenläden, welche durch einen Bun-

desgerichtsentscheid von 1914 definitiv verboten wurden (vgl. Lüssi 2004). 

 

Zweitens: Kontrollierte Einzelprostitution (Ulrich 2003: 316-318): 

Diese Strategie funktionierte immer nur eingeschränkt, denn eine totale Kontrolle immer und 

überall ist schlichtweg unmöglich. Amtliche Instrumente, um Sexarbeiterinnen zu kontrollie-

ren, waren in Phasen der relativen Toleranz (in Zürich vor 1883) obligatorische Gewerbe-

scheine, obligatorische medizinische Kontrollen und der Erlass von Polizeivorschriften und 

die sich darauf stützenden Polizeikontrollen wie die Einführung von Sperrzonen. 

 

Drittens: Die Verfolgung der heimlichen Prostitution (Ulrich 2003: 318f.): 

Die polizeiliche Repression bildet das Gegenstück zur reglementierten Prostitution. Mit der 

Polizeiverordnung von 1883 wurde die „Gassenprostitution“ in Zürich verboten. 1897 folgte 

das Verbot der Bordelle. Arbeitende Prostituierte konnten in der Folge prinzipiell stets verhaf-

tet werden, obwohl nur die Begleitumstände des Anschaffens und nicht die Prostitution 

selbst als strafbar definiert waren. Gegen Sexarbeiterinnen wurden meist summarische, aus-

sergerichtliche Verfahren angewandt (meist Polizeibussen), die man nicht anders als als 

willkürlich bezeichnen kann. Diese rechtlich unsichere Situation transformierte den Charakter 

des Sexgewerbes und die Stellung der Sexarbeiterinnen in der Gesellschaft grundlegend 

(Ulrich 1986b: 308): 

 
Da die Prostituierte von der bürgerlichen Gesellschaft an den Rand gedrängt und 
kriminalisiert wurde, musste sie unter ebenso am Rande lebenden Existenzen An-
hang suchen. So entwickelte sich mit der „freien“ Grossstadtprostitution ein spezifi-
sches Milieu, zu dessen wichtigster Figur der Zuhälter wurde. 

 

Viertens: Die Moralisierung der Prostitution (Ulrich 2003: 319-321):  

Hier gilt es nochmals die vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren wie in vielen Städ-

ten auch in Zürich aktiven Sittlichkeitsvereine zu erwähnen. Neben dem Verbot der Stras-

senprostitution und der Bordelle wurde auf gesetzlicher Ebene – angeblich immer zum 

Schutz der Frauen – die Kuppelei als Offizialdelikt sowie verschiedene Nachtarbeitsverbote 

eingeführt. Im Zeichen des Kampfes gegen den Alkoholismus beschränkte des Weiteren 

auch die Einführung einer Polizeistunde den Aktionsradius der Sexarbeiterinnen. Diese wa-

ren zudem vermehrt Zwangsbehandlungen von Seiten des Staates ausgesetzt. Dabei war 
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eines der am meisten angewandten Repressionswerkzeuge die Meldepflicht: Viele Sexarbei-

terinnen waren berufstätige Frauen aus der Unterschicht oder aus sozial absteigenden Krei-

sen der Mittelschicht aus ländlichen Gegenden der Schweiz oder aus dem nahen Ausland, 

für welche Prostitution eine Einkommensstrategie war (Ulrich 2003: 324), welche allerdings 

direkt mit den bürgerlichen Moralvorstellungen kollidierte. Ein anderes Repressionsmittel 

waren die immer restriktiveren Vormundschaftsregelungen: Junge Sexarbeiterinnen wurden 

in straff geführte Fürsorgeinstitutionen eingewiesen mit dem staatlich verordneten Ziel, sie zu 

„normalen“ Frauen zu erziehen. 

 

Fünftens: Die Pathologisierung der Prostituierten (Ulrich 2003: 321-323): 

Das Ziel der Behörden war einerseits die Integration von Randständigen in den „Gesell-

schaftskörper“, dessen Gesundheit man durch abweichendes Verhalten in Gefahr sah, und 

gleichzeitig Prävention dort, wo die Entstehung von Krankheiten und sozialen Problemen 

vermutet wurde. Ein weiteres wichtiges Instrument in diesem Sinn waren 1912 die Einfüh-

rung des Schutzalters ab achtzehn Jahren (ZVG) und die Verwissenschaftlichung der Für-

sorgebehörden. Anita Ulrich (2003: 322) kommentiert: „Am Beispiel der Prostitution zeigt 

sich, dass das sozialhygienische Lösungskonzept die Pathologisierung von sozial uner-

wünschtem Verhalten beinhaltete.“ 

 

Alle geschilderten repressiven Massnahmen wie rechtliche und soziale Marginalisierung 

oder polizeiliche und institutionelle Disziplinierung bewirkten vor gut hundert Jahren in Zürich 

allerdings genau das Gegenteil dessen, was ursprünglich intendiert war. Anita Ulrich kommt 

vor allem aufgrund einer Analyse des Kampfs der Zigarrenlädenbetreiberinnen gegen das 

Stadtzürcher Verbot der Zigarrenläden von 1913 (der 1914 in einem für sie ungünstigen 

Bundesgerichtsurteil sein Ende fand) zu folgendem Schluss (Ulrich 1985: 147): 

 
Die Marginalisierung der Prostitution bewirkte ferner, dass sich im ausgehenden 19. 
Jahrhundert die Prostituierte von einer Amateurin zu einer ‚Professional’ entwickelte, 
die ihre Tätigkeit nicht als Überlebensstrategie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
verstand, sondern als Beruf auffasste. So entstand die offizielle Prostituierte aus der 
Delinquenz, die ihr die bürgerliche Gesellschaft aufzwang. Die Ausgrenzung der 
Prostituierten aus der Gesellschaft zeigt deutlich die Verdrängung und Verzerrung, 
der Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft unterlag. Die bürgerliche Gesellschaft, 
welche Sexualität ausschliesslich auf die staatlich sanktionierte Ehe beschränkte, 
schuf damit gerade Prostitution, die sie so verabscheute. 

 

Als Gegenbild zum Abolitionismus können einige an die wissenschaftlichen Thesen des 

19. Jahrhunderts anknüpfende, vor allem von Ärzten getragene Diskurse angesehen wer-

den. So trat der Zürcher Professor und Klinikdirektor Auguste Forel – der in den Neunziger-

jahren noch Abolitionist gewesen war – in seinem 1905 veröffentlichten Werk „Die sexuelle 

Frage“ für die freie sexuelle Betätigung unter zwei Bedingungen ein: Erstens müssten Infek-
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tionen mit Geschlechtskrankheiten ausgeschlossen werden und zweitens dürfe keine Zeu-

gung „minderwertiger“ Kinder durch „minderwertige“ Paare stattfinden. Neu an Forels Sicht 

auf die Sexarbeit war, dass er auch im Freier eine epidemische Gefahr sah, was nur schon 

dadurch bewiesen war, dass die Kontrolle der Sexarbeiterinnen nicht viel genützt hatte. Forel 

plädierte für hygienische Aufklärung, jedoch nicht mehr aus einer moralisch-christlichen, 

sondern aus einer wissenschaftlichen, medizinisch-eugenischen Sicht heraus (zu Forel vgl. 

Sarasin 2004: 16/17). Auch in der gross angelegten Studie „Die Prostitution“, die der deut-

sche Arzt Eugen Dühren 1912 und 1925 unter dem Pseudonym Iwan Bloch veröffentlichte, 

wird die These vertreten, die Prostitution sei als merkwürdiger Überrest „des primitiven Ge-

schlechtslebens“ zwar zu vernichten, jedoch bedürfe es auch „einer neuen Ethik im Sinne 

der Anerkennung der Sexualität als einer natürlichen biologischen Erscheinung“ (Bloch 1912: 

XVI). 

 

Den oben beschriebenen Bestrebungen, die Prostitution auszurotten, war kein Erfolg 

beschieden. Vielmehr kann ab der Mitte des 20. Jahrhunderts von einem Boom der Sexar-

beit gesprochen werden, die in Ländern wie der Schweiz mit einer Liberalisierung der ge-

setzlichen Rahmenbedingungen einherging. Gleichzeitig jedoch blieben auch die in diesem 

Kapitel beschriebenen prohibitiven Diskurse und Strategien der Jahrhundertwende weiter 

aktuell und entfalten ihre Wirkung auf das gesellschaftliche Feld der Sexarbeit bis heute. 

 

 

 

 

3.4. Die gesetzliche Regelung der Sexarbeit seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
 

Um zu verstehen, wie sich die Diskurse über Sexarbeit in den letzten Jahrzehnten entwickelt 

haben, ist es unerlässlich, auch die Entwicklung der gesetzlichen Regelung der Prostitution 

nachzuzeichnen.  

 

Brigitte Hürlimann (2004) hat dies in ihrem Standardwerk „Prostitution – ihre Regelung 

im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit“ auf sehr lesenswerte Art und 

Weise getan. Die wichtigen Stationen dieser Regelung sollen hier kurz dargestellt werden. 

Der erste Meilenstein wurde 1942 gesetzt, als mit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetz-

buches die Prostitution als legales Gewerbe definiert wurde (2004: 1). 1944 doppelte das 

Bundesgericht nach, indem es festhielt, auch ein sittenwidrig erzieltes Einkommen sei steu-

erpflichtig (2004: 274). 
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Die Sexwellen der Fünfziger und Sechziger wirkten sich direkt auf die Entwicklung der 

Gesetze aus. So stellte 1970 das Schweizer Bundesgericht fest (2004: 76f.):  

 
Abgesehen davon, dass Sexualität in ständig steigendem Masse in den Dienst der 
Werbung, Anregung und Unterhaltung einbezogen wird und sexuell betonte Dienst-
leistungen nicht mehr als ungewöhnlich empfunden werden, ist unverkennbar, dass 
auf dem Gebiet der Sexualmoral, wie Meinungsäusserungen von Moraltheologen, 
Pädagogen, Sexualforschern usw. zeigen, eine Neubesinnung im Gange ist, die sich 
darin auswirkt, dass geschlechtliche Vorgänge offen und frei erörtert werden und in 
Sexualfragen eine versachlichte und natürliche Betrachtungsweise Platz gegriffen 
hat. 

 

1973 ging das Bundesgericht erstmals stillschweigend davon aus, dass sich Sexarbeiterin-

nen auf den Schutz der Wirtschaftsfreiheit berufen können (2004: 29, 274). In den Achtziger-

jahren wurde von staatlicher Seite unter Einfluss von Aids die Förderung besserer 

Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen an die Hand genommen; Aufklärung und Präventi-

on statt Stigmatisierung und Repression setzten sich in dieser Zeit als zentrale Strategien 

weitgehend durch (2004: 6). 

 

Während in Deutschland ein neues Prostitutionsgesetz 2002 den Sittlichkeitsbegriff ab-

schaffte, gilt Sexarbeit in der Schweiz immer noch als unsittlich (allerdings wurde am 16. Mai 

2012 auf eine Interpellation hin die heutige Rechtsprechung bezüglich der Sittenwidrigkeit 

vom Bundesrat unmissverständlich abgelehnt, siehe Internetquelle im Quellenverzeichnis), 

was vor allem bei Rechtsstreitigkeiten bezüglich Bezahlung sexueller Dienste problematisch 

sein kann. Explizit wird Prostitution heute zum Beispiel im Obligationenrecht pauschal als 

unsittlich und nichtig eingestuft (2004: 157-162, 273f). Andererseits stellte das Bundesgericht 

schon 1985 fest, Kleininserate von Prostituierten, deren Wortlaut oder Aufmachung weder 

„Anstoss“ erregten noch das Anstands- und Sittlichkeitsgefühl der Leser verletzten, erfüllten 

nicht den Straftatbestand der „Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht“ (2004: 31). 

Interessanterweise wird seit 1992 auch im Schweizer Sexualstrafrecht keine „Sittlichkeit“ 

mehr geschützt sondern das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen sowie dessen physi-

sche und psychische Integrität (2004: 173).  

 

Auch wenn, wie dargelegt, gewisse gesetzliche Bestimmungen in der Schweiz die 

Sexarbeit immer noch als „unsittlich“ definieren, ist die seit den Neunzigerjahren – also seit 

dem Ende des Kalten Krieges bzw. dem Triumpf der Postmoderne – in der Schweiz vorherr-

schende gesellschaftliche und politische Konsens unbestreitbar liberal. Um mit den Worten 

Brigitte Hürlimanns (2004: 177) zu sprechen: „Grundsätzlich [...] sind heutzutage freiwillige, 

selbstbestimmte sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Personen nicht unsittlich, 

auch aussereheliche, gleichgeschlechtliche und entgeltliche nicht.“  
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3.5. Diskurse zur Funktion der Sexarbeit in der Gesellschaft 

 

Obwohl, wie bereits geschildert, in Westeuropa die Sexualität seit den Fünfzigerjahren in der 

Öffentlichkeit immer mehr Raum beansprucht, bewegen sich nicht nur gesellschaftliche, 

sondern auch wissenschaftliche Diskurse über Sexarbeit bis heute nach wie vor im selben 

Spannungsfeld zwischen Liberalisierung und Skandalisierung, das schon den Beginn des 20. 

Jahrhunderts geprägt hatte. Dabei gilt es zu beachten, dass Sexarbeit nicht nur einfach ein 

etwas anderer Teilbereich der Gesellschaft ist und war, sondern vielmehr einen zentralen 

Platz einnimmt für die Konstituierung der modernen Gesellschaften (vgl. Kapitel 2.2. bis 2.4. 

zu Michel Foucault).  

 

Es sei nochmals festgehalten: Die Sexarbeit wurde zwar in den letzten Jahrzehnten 

stark enttabuisiert und kommerzialisiert. Eine eigentliche Sexindustrie umfasst unterdessen 

verschiedene Produktions- und Dienstleistungszweige, zu denen neben der klassischen 

Sexarbeit auch Pornografie mit all ihren Ausprägungen, Telefon- und Internetsex usw. gehö-

ren. Trotzdem ist das Bild der Sexarbeiterin auch in der Wissenschaft immer noch von den 

Vorstellungen des 19. Jahrhunderts geprägt. Diese charakterisiert Dorothea Dornhof (2006: 

272) in ihrem Artikel über die kulturellen „Markierungen“ der Sexarbeit wie folgt: 

 
Die Prostituierte gehört [...] zu den grossen Wissensfiguren, die das ausgehende 19. 
ebenso wie das 20. Jahrhundert unaufhörlich mit Hilfe von religiösen und medizini-
schen Deutungen sowie sozialen Techniken um die Sexualität errichtet hat, um sie in 
eine maximale Distanz zur Normalität zu stellen. [...] Denn die Prostitutionsfrage ver-
weist darauf, dass die „Harmonie der Täuschungen“, die den Bestand einer Gemein-
schaft garantieren soll, als instabil betrachtet werden muss, weil mit der Figur der 
Prostituierten ständig Differenzen produzierende Konstellationen aufgerufen werden, 
die sich reproduzieren, auflösen und Materialisierungen devianter Körper befestigen. 

 

Sexarbeit und die Stabilität unserer Gesellschaft stehen in einem inneren Zusammenhang, 

wobei die Sexarbeit als unstabile Devianz, als irritierende „Abweichung“ von der Norm, eben-

diese Normalität stabilisiert. Diese Zweischneidigkeit passt zur Ambivalenz, welche nicht aus 

dem Sprechen über Sexarbeit wegzudenken ist, und die zuerst von Foucault als zutiefst ero-

tisch erkannt wurde. Dazu sei hier nochmals Dornhof (2006: 274) das Wort gegeben:  

 
In seinem Bemühen, ein wissenschaftliches Modell abweichender Körper und Sexua-
litäten zu erstellen, bringt der Prostitutionsdiskurs einerseits eine moralische Verwer-
fung hervor, indem die Prostitution als „fressendes Geschwür am Körper der 
Gesellschaft“ [Iwan Bloch] dargestellt wird, und andererseits inszeniert er die Ver-
schwendung in dem Bemühen, Lüste zu vervielfachen und zu intensivieren. Mit sei-
ner immanenten Lust an der Wahrheit der Lust enthält er Bruchstücke einer Kunst der 
Erotik. 
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Sexarbeit enthält also einerseits ein gewisses subversives Potential und stützt andererseits 

gleichzeitig die Machtstrukturen in unseren Gesellschaften. Dies führt auch heute noch – und 

nicht viel anders als vor hundert Jahren – zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Haltun-

gen der Sexarbeit gegenüber. 

 

Vor allem von radikalfeministischer Seite ist immer wieder zu hören, Prostitution sei 

nichts anderes als ein gesellschaftlicher Gewaltakt gegenüber den betroffenen Frauen. Als 

Beispiel für diesen Diskurs möge hier ein Aufsatz von Margarete Tjaden-Steinhauer dienen, 

für die Ehe und Prostitution „altgediente Institutionen“ sind, „die aus frühen patriarchalen Ver-

fügungsgewalten hervorgehen und – auf unterschiedliche Weise – ein und demselben Zweck 

dienen: gesellschaftlicher Verfügung über das generative Vermögen der Frauen.“ (Tjaden-

Steinhauer 2005: 184). Die Autorin kommt bei ihrer gesellschaftstheoretischen Deutung der 

Institutionen Ehe und Prostitution zum Schluss, dass erst die Gesellschaft die „sexuelle 

Dienstleisterin [...] zu einer Prostituierten“ mache, indem an ihr „ein ideeller Gewaltakt, die 

Stigmatisierung“ vollzogen werde (Tjaden-Steinhauer 2005: 195f.). Es gebe aber trotz aller 

struktureller Ähnlichkeiten Unterschiede zwischen der traditionellen Ehe und der Prostitution: 

Bei ersterer sei die Frau persönlich ökonomisch abhängig, bei letzterer – im besten Fall – 

unabhängig. Die Ehe begünstige die Hervorbringung und das Weiterleben patriarchaler Ge-

walt und Gewalthaber, während die Prostitution das politische System mit seinen männlich 

dominierten Machtstrukturen stütze, was letztlich auch wieder der Institution der patriarcha-

len Ehe zugute komme. Insgesamt gehe es immer darum, dass Frauenkörper als Ressource 

ökonomisch ausgenutzt würden (vgl. Tjaden-Steinhauer 2006: 196; zum Zusammenhang 

zwischen Geld und Prostitution siehe Braun 2006). Die prostitutionskritische Sicht von Auto-

rinnen wie Tjaden-Steinhauer ist durchaus berechtigt und nicht undifferenziert. Sie schert 

nicht alle Sexarbeit über einen Kamm und gesteht auch zu, dass unter gewissen Umständen 

Sexarbeit auch selbstbestimmt sein kann. 

 

Gleichzeitig gibt es im Lager der Abolitionistinnen in den letzten Jahren vermehrt eigent-

liche Skandalisierungsdiskurse zur „Sexarbeit“, deren konservativ-feministische Spielarten 

heute vor allem um die Themen „Zwangsprostitution“ und „Menschenhandel“ kreisen und die 

davon ausgehen, Sexarbeit sei immer auf Zwang aufgebaut und deshalb zum Schutz der 

betroffenen Frauen zu verbieten (vgl. Löw/Ruhne 2006: 204ff.). Diese konservativen Diskur-

se sind auch in den Diskussionen rund um die Zurückdrängung des Strassenstrichs zu be-

obachten, welche auch in Zürich und anderen Schweizer Städten gerade aktuell sind. 

 

Die Soziologinnen Martina Löw und Renate Ruhne haben zum Thema Strassenstrich im 

Frankfurter Bahnhofviertel geforscht. Sie benennen den Prozess der Verdrängung der 
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Sexarbeiterinnen aus dem öffentlichen Raum als „Verhäuslichung“ und sprechen von ver-

schiedenen Komponenten, die diesen Prozess kennzeichnen (Löw/Ruhne 2006: 202): 

 
In den Prozessen der Verhäuslichung wird so nicht nur eine räumliche, sondern auch 
eine geschlechts- und klassenspezifische Komponente sichtbar. Über die räumliche 
Trennung des prostitutiven vom soliden Frauenkörper wird die käufliche Sexualität 
von der ehelichen Sexualität (mit ihrem Monogamieanspruch) separiert. Gleichzeitig 
wird die Strassenkultur der als Unterschicht wahrgenommenen Prostitutionsszene 
dem Blick entzogen. In der Konsequenz geht es um die „Reinigung“ des öffentlichen 
Raums von Handlungsformen und Symbolen, die mit Dreck, Vulgarität, Lasterhaf-
tigkeit, Unanständigkeit oder Faulheit assoziiert werden. 

 

Verschiedene Autorinnen sprechen in diesem Zusammenhang von einer „heteronormativen“ 

Norm (vgl. Bastian/Billerbeck 2010: 45-48), welche im Wesentlichen immer noch dem bür-

gerlichen Liebesideal des 19. Jahrhunderts entspricht. Die Prostitution als Abweichung von 

dieser Norm stützt – wie schon angedeutet wurde – diese Norm gleichzeitig. Erica Augello 

zeigt in einem Aufsatz über „Normalität“ und konträre Konstruktionen, wie Prostitution im 

Kontrast zur bürgerlichen „normalen“ Welt steht und dialektisch mithilft, „eben diese Normali-

tät zu definieren“ (2010: 249): 

 
Die Verortung der Prostitution in der Devianz führt in Verbindung mit der Konstruktion 
der beiden beschriebenen Frauenbilder zu dem besonderen Moment, dass in der Fi-
gur der Hure Sexualität konsumierbar wird. Funktional ist hieran nicht nur die Status-
sicherung der soliden Frau, sondern auch die Sicherung eines ökonomischen 
Interesses (die Prostituierte als Geldquelle und Steuerzahlerin). Die Konstruktion der 
konträren Frauenbilder verstärkt die Annahme, dass es einen geschlechtlichen Un-
terschied über die Biologie hinaus auch im Bewusstsein gibt. Die Besonderheit daran 
ist, dass durch die Transformation dieser Annahme in eine „a-historische“ Wahrheit 
die Prostitution als notwendige Alternative gesehen wird, was im Rückgriff wiederum 
ihre gesellschaftliche „Inanspruchnahme“ fördert. 

 

Augellos Schlussfolgerungen sind streng logisch: Die Zuschreibungen bedingen sich gegen-

seitig; auch die Prostitution profitiert davon, da sie als gesellschaftliches Subsystem funktio-

niert. Infolgedessen kann nicht nur von einer gesellschaftlichen Normalität, sondern auch von 

einer Normalität der Prostitution gesprochen werden (Augello 2010: 249):  

 
Folglich wird eine Gesellschaft [...] nicht darum bemüht sein, diese Konstruktionen 
aufzuheben. Devianzen und Normalitäten können sich in Details ihrer Ausprägung 
und Definition verschieben, ihre Relationsverhältnisse bleiben aber konstant. Die ehr-
liche Bemühung um einen verbesserten sozialen Status der Prostituierten kann zwar 
deren Arbeitsbedingungen positiv verändern, dadurch wird sich Prostitution aber nicht 
„normalisieren“. Dies wäre nicht zuletzt für das Geschäft der Prostituierten hinderlich, 
denn es funktioniert nur unter dem Etikett des „devianten Feldes“. In dieser Perspek-
tive lässt sich festhalten, dass die Abweichung von der bürgerlichen Normalität die 
ganz eigene „Normalität der Prostitution“ darstellt. 
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Diese der heteronormativen Ordnung entgegengesetzte und untergeordnete Normalität der 

Sexarbeit ist gleichzeitig eine Notwendigkeit, „insofern sich die diskursiv erzeugten normati-

ven Machtmechanismen nur über die Konstruktion von Abweichungen ermöglichen. Dem-

nach markiert Prostitution eine machtvolle Setzung einer gesellschaftlichen Ordnung, zu 

deren Herstellung es eines ‚Aussen’ notwendigerweise bedarf.“ (Bastian/Billerbeck 2010: 

47f.) Auf die politische Ebene übersetzt dient Prostitutions-Politik dazu, die heteronormative 

Kontroll-, Definitions- und Regulierungsmacht über Sexualität abzusichern (Basti-

an/Billerbeck 2010: 48). 

 

Die funktionale Separierung der „Huren“ von den „soliden“ oder „anständigen Frauen“ 

wirkt sich unweigerlich auf das Selbstverständnis der Sexarbeiterinnen aus. Löw und Ruhne 

bringen dies in „Prostitution. Herstellungsweisen einer anderen Welt“ auf folgenden Punkt 

(2011: 149f.):  

  
Wird die Prostitution auf der einen Seite unter anderem über eine Aufladung mit ne-
gativen Gefühlen wie Scham, Unsicherheit und Angst aus der normalen Gesellschaft 
ausgegrenzt, so werden auf der anderen Seite positiv besetzte Gefühle und insbe-
sondere das Gefühl der Liebe nahezu regelhaft und in weitgehendem Masse aus der 
Prostitution ausgegrenzt. Solchen Gefühlsregularien, die sich auf den Ausschluss be-
stimmter Gefühle beziehen, kommt im emotionalen Gesamt-Setting der Sexdienst-
leistung dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn die durch die Aufladung mit 
negativen Gefühlen bereits erreichte Grenzziehung zwischen einer „normalen“ und 
einer prostitutiven, „anders“ erlebten Welt, wird durch diesen Ausschluss in letzter 
Konsequenz überhaupt erst wirksam: Erst der Ausschluss positiver Gefühle sichert 
ab, dass die durch negative Gefühle hergestellte Grenze zwischen Prostitution und 
Normalität auch nach deren Überwindung durch Freier und Prostituierte weiter beste-
hen bleibt. [...] Das Ausgrenzen bzw. Tabuisieren positiver Emotionen bedeutet für 
die Prostitution und die mit ihr verbundenen Menschen gleichzeitig aber auch ein Di-
lemma. [...] So wirken gerade die Ausgrenzung und Tabuisierung positiv konnotierter 
emotionaler Aufladungen der prostitutiven Sexualität an der Ausgrenzung und Tabui-
sierung der Sexarbeit mit – ein sozialer Wirkungsmechanismus, der bisher wenig Be-
achtung gefunden hat.  
 

Die in der Sexarbeit wirksamen Ausgrenzungsmechanismen sind – und das wird im obigen 

Kommentar klar – bis in das Bewusstsein der einzelnen Freier und Sexarbeiterinnen hinein 

wirksam und benennbar. Und dazu kommt noch etwas: Vor hundert Jahren stammten die 

meisten Sexarbeiterinnen in der Schweiz aus ländlichen Gebieten oder aus dem nahen Aus-

land. Auch heute tragen die Umstände der weiblichen Arbeitsmigration wesentlich zum „An-

derssein“ der Mehrheit der Sexarbeiterinnen in Westeuropa bei. Auch wenn das Thema 

Migration in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt wird, darf diese Tatsache nicht aus den 

Augen verloren werden. 
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3.6. Sexarbeit als emotionale Arbeit im Dienstleistungssektor 

 

Gesellschaftliche Diskurse über Sexarbeit bleiben auch heute noch oft einer aus dem 19. 

Jahrhundert stammenden Ambivalenz verhaftet. Gleichzeitig ist in den letzten Jahrzehnten 

eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten: Von liberalen, marktwirtschaftlichen oder 

bürgerrechtlichen Standpunkten aus gesehen wird Sexarbeit zumindest diskursiv je länger 

desto mehr als Arbeitsfeld im Dienstleistungssektor wahrgenommen. 

 

Der personenbezogene Dienstleistungssektor hat beim Strukturwandel der Erwerbstä-

tigkeit im 20. Jahrhundert enorm zugenommen (in Deutschland zwischen 1925 und 1982 von 

20% auf 33% der Erwerbstätigen). Nach den Verkaufsberufen und den Sozial- und Gesund-

heitsberufen stellen die in Sexualberufen tätigen Frauen die grösste Gruppe (vgl. Dröss-

ler/Kratz 1994: 38). Grundsätzlich lassen sich drei Entwicklungslinien für 

Dienstleistungskonzepte in der Sexarbeit erkennen (vgl. Drössler/Kratz 1994: 39, 42): Ers-

tens versucht die Sexarbeit sexuelle und vor allem emotionale Mängel im Bereich der priva-

ten sexuellen Beziehungen zu kompensieren und zweitens sexuelle Neugier durch 

kommerzielle sexuelle Dienstleistungen zu aktivieren. Eine dritte Entwicklungslinie geht in 

Richtung einer therapeutischen und didaktischen Beeinflussung des sexuellen Verhaltens 

und ergibt sich aus der „fortschreitenden Enttabuisierung der Inanspruchnahme sexueller 

Dienstleistungen und der erhöhten Aufgabenerfüllung der sexuellen Dienstleistungswirtschaft 

im Bereich der Vorbeugung der Immunschwächekrankheit“ (Drössler(Kratz 1994: 42). 

 

Generell lässt sich seit den Siebzigerjahren – in Nachfolge der Sexwellen und der Entta-

buisierung der Sexualität allgemein – eine Nachfrageerweiterung durch die Marktstrategien 

durch Emotionalisierung und Spezialisierung der sexuellen Dienstleistungen feststellen 

(Drössler/Kratz 1994: 47). In seiner „Weltgeschichte der Prostitution“ stellt Jens Johan Ring-

dal (2006: 419) die These auf, die Spezialisierung und Differenzierung der Sexarbeit ziele zu 

guten Teilen auf die „Abweichler und Verlierer“ der genannten Entwicklungen ab, was als 

ergänzende Idee zur Theorie von der Sexarbeit als stabilisierende Abweichung von der hete-

rosexuellen Norm eine gewisse Berechtigung haben mag. 

 

Die Einbettung der Sexarbeit in den Kontext des Dienstleistungsgewerbes lässt Sexar-

beiterinnen als Personen erscheinen, die sich auf einem Arbeitsmarkt behaupten müssen, 

der weitgehend dereguliert ist (bzw. im Bereich der Sexarbeit schon immer war, da hier we-

der Behörden noch Gewerkschaften Zutritt haben). André Gorz (2004: 25) beschreibt im Ka-

pitel zur immateriellen Arbeit in seinem Werk „Wissen, Wert und Kapital“ die Konsequenzen 

für die durch diese Entwicklung betroffenen Individuen: 
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Der Unterschied zwischen Arbeitskraft und Kapital muss beseitigt werden. Die Person 
muss für sich selbst zum Unternehmen werden, sie muss sich selbst, als Arbeitskraft, 
als fixes Kapital betrachten, das seine ständige Reproduktion, Modernisierung, Erwei-
terung und Verwertung erfordert. 
 

In der postmodernen Arbeitswelt ist das gesamte Leben Business: „Die Selbstvermarktung 

dehnt sich auf alle Bereiche des Lebens aus. Die Logik des Kapitals, des zum Kapital ge-

wordenen Lebens unterwirft sich alle Aktivitäten und Räume [...]“ (Gorz 2004: 27). Dies birgt 

im Fall der Sexarbeit eine besondere Gefahr in sich. Gorz spricht von einer Kunst des 

Scheins: Die Sexarbeiterin überzeuge ihren Kunden davon, „dass sie sich selbst verkauft 

und sie überzeugt sich selbst, dass sie selbst nicht das ist, was sie verkauft“ (Gorz 1988: 

230ff.): 

 
Die Prostituierte stellt sich als souveränes Subjekt dar, um ihre Bezahlung zu verlan-
gen, und sobald diese Forderung erfüllt ist, lässt sie ihre Souveränität fahren, um sich 
in das Lustobjekt des zahlenden Kunden zu verwandeln. Sie stellt sich somit als frei-
es Subjekt dar, das die Sklavin spielen wird. Ihre Leistung wird eine Simulation sein; 
und sie verbirgt dies nicht. Übrigens weiss auch der Kunde Bescheid. Er weiss, dass 
er wahre Gefühle nicht kaufen kann. Er kauft die Simulation. Und was er schliesslich 
verlangt, ist, dass diese Simulation wahrer sein soll als die Wirklichkeit, dass sie ihn 
eine käufliche Beziehung erleben lässt, als sei sie eine wahrhafte Beziehung. 

 

Gorz sieht diesen „Selbstverkauf“ ausschliesslich negativ und schlägt zum Schutz der Frau-

en als akzeptable Praktiken der sexuellen Triebabführung für Männer Masturbation oder Ko-

pulationsmaschinen vor. Dabei unterschätzt er jedoch einerseits die Tatsache, dass 

Sexarbeit (zumindest wenn man das Thema der Macht ausklammert) immer auch affektive 

bzw. emotionale Arbeit ist und nicht auf die Geschlechtsmechanik reduziert werden kann, 

und andererseits die Fähigkeit der Frauen, sich professionell in ihrer Arbeitssituation zu posi-

tionieren.  

 

Natürlich sind negative Gefühle in gewisser Weise geradezu Teil der Sexarbeit. Dies be-

trifft einerseits die schon am Schluss des vorigen Kapitels angesprochene Tatsache, dass 

Sexarbeit gesellschaftlich stets sanktioniert wird. Andererseits gibt es aber auch ein eigentli-

ches Glaubwürdigkeitsproblem auf der Ebene der konkreten Interaktion zwischen Sexarbei-

terin und Freier (Löw/Ruhne (2011: 184):  

 
Wie die Schauspieler im Theater, denen man allerdings die Inszenierung anmerken 
darf, müssen Sexarbeiterinnen dazu ihren Körper einsetzen und ihren Raum gestal-
ten. [...] Da nun Prostituierte unter Täuschungsverdacht stehen, ferner angenommen 
wird, dass es bei den Frauen um Gelderwerb und nicht um Lustgewinn geht, ist die 
Darstellung immer ein Kampf um Glaubwürdigkeit. 

 

In der Fachliteratur ist schon oft darauf hingewiesen worden, dass dieses Spannungs-

moment in allen Berufen vorkommt, in denen Gefühle im Zentrum stehen. Immer wieder wird 
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in diesem Zusammenhang auf Arlie Russel Hochschilds Konzept der Gefühlsarbeit verwie-

sen. In ihrem Buch „The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling“ untersuchte 

sie die professionellen Haltungen von Flight Attendants und von Geldeintreibern, zweier Be-

rufe, bei denen ein extrem hoher Gefühleinsatz – im ersten Fall positiver, im zweiten negati-

ver Art – erforderlich ist. Hochschild beschreibt den Umgang der Betroffenen mit ihrer Arbeit 

als eine Gratwanderung zwischen echtem und gespieltem Selbst (1983: 133):  

 
In resolving this issue, some workers conclude that only one self (usually the nonwork 
self) is the „real“ self. Others, and they are in the majority, will decide that each self is 
meaningful and real in its own different way and time. Those who see their identity in 
this way are more likely to be older, experienced, and married, and they tend to work 
for a company that draws less on the sense of fusion. Such workers are generally 
more adept at deep acting, and the idea of a separation between the two selves is not 
only acceptable but welcome to them. They speak more matter-of-factly about their 
emotional work in clearly defined and sometimes mechanistic ways [...]. 

 

In der Gefühlsarbeit tätige Personen (so z.B. auch Sozialarbeitende) haben sich mit den 

Auswirkungen ihrer Arbeit auf ihren Gefühlshaushalt auseinanderzusetzen. Gemäss Hoch-

schild (vgl. 1983: 187f.) müssen die Folgen nicht notwendigerweise negativ sein. Wendy 

Chapkis (1997:79) hat Hochschilds Thesen für die Sexarbeit adaptiert und kommentiert: 

 
Sex workers may be assumed to run the same risks as others involved in emotional 
labor. Clearly, performing emotional labor, including sex work, can negatively effect 
[sic] the emotional life of the worker. But there is no more reason to expect that the ef-
fect is necessarily and simply destructive. Hochschild outlines three possible stances 
for emotional laborers to take toward their work. The first is complete identification 
with the demands of the job which, she warns, leads to burn-out. The second is a 
conscious but guilty separation of aspects of the self from the emotional demands of 
the work, producing guilt arising from the belief that such a separation represents in-
sincerity. And lastly, there can be a positive separation of aspects of the self from 
role: ‚the worker distinguishes herself from her act, does not blame herself for this, 
and sees the job as positively requiring the capacity to act’ [Hochschild 1983: 187]. In 
other words, Hochschild suggests that the danger lies not in the separation from the 
role but in too close an identification with it. 
 

Chapkis betont, dass auch Sexarbeiterinnen oft der Meinung seien, die angesprochene 

Trennung zwischen dem eigentlichen Selbst und dem Selbst der Arbeit mache krank. Doch 

wenn man weniger stigmatisierte Arbeiten anschaue, werde klar, dass das nicht so sein 

muss. Allerdings gelte es zu berücksichtigen, dass es zwischen Sexarbeiterinnen und z.B. 

Schauspielerinnen oder Psychotherapeutinnen krasse Status-Unterschiede gibt: Letzteren 

traue man eine professionelle Haltung oft ohne nachzudenken zu, ersteren nicht (Chapkis 

1997: 79f.). 

 

Gefühlsarbeit hat also im Idealfall keine negativen Konsequenzen für den Gefühlshaus-

halt der Sexarbeiterinnen. Damit aber „Bio-Macht“ oder „Selbsttechnologien“ (wie es 



Muñoz: Traditionelle Rollenbilder, postmoderne Arbeitswelt und „befreite“ Sexualität“ auf dem Strassenstrich 

 
 

 34 

Foucault ausdrücken würde) nicht nur auf der Seite der Macht, sondern – in einem eher sub-

versiven Sinn – auch von Seiten der Sexarbeiterinnen eingesetzt und so zu Praktiken der 

Freiheit werden könnten (vgl. Bastian/Billerbeck 2010: 95), müssten die Betroffenen aber die 

Bedingungen, unter denen sie arbeiten, in einem möglichst hohen Grad selbst kontrollieren 

können (vgl. Hochschild 1983: 189). Dies ist im Bereich der Sexarbeit aus verschiedenen 

Gründen nur schwer zu durchzusetzen. Als wichtiger Hinderungsgrund ist neben der gesell-

schaftlichen und gesetzlichen Diskriminierung ihrer Arbeit die Tatsache zu nennen, dass 

Sexarbeit grossmehrheitlich ein Migrationsphänomen ist und in der Schweiz arbeitende 

Frauen für legale Arbeitsbedingungen meist auf mafiöse Strukturen oder auf heiratswillige 

Männer angewiesen sind.  

 

Alle negativen Umstände können aber weder die Mehrheit der Sexarbeiterinnen in pre-

kären Arbeitssituationen noch die Minderheit ohne diese Art von Problemen dauernd daran 

hindern, je nach Situation auch als selbstbewusste, gut verdienende Business-Frauen aufzu-

treten. Dazu kommt, dass seit den Siebziger-Jahren mit der Huren-Bewegung und den dar-

aus entstandenen Strukturen wie z.B. der Schweizer Dachorganisation Prokore Strukturen 

bestehen, die sich auf verschiedenen Ebenen explizit für die Selbstermächtigung von Sexar-

beiterinnen einsetzen.  
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4. Ist die Sexarbeit in der Postmoderne angekommen? 

4.1. Zum Gebrauch des Begriffs „Postmoderne“ 

 

An dieser Stelle fehlt der Platz, um den Begriff „Postmoderne“ umfassend zu diskutieren. 

Dennoch ist es sinnvoll, Postmoderne im Zusammenhang mit Sexualität und Sexarbeit be-

grifflich einzukreisen, um der Fragestellung auf den Grund gehen zu können. Insgesamt 

muss nochmals betont werden, dass der Zusammenhang zwischen Sexarbeit, Sexualität 

und Postmoderne hier nicht in seiner ganzen Komplexität behandelt werden kann. Der Zu-

gang kann nur punktuell und – im besten Fall – exemplarisch erfolgen. 

 

Als zeitlicher Rahmen für das Phänomen „Postmoderne“ bietet sich für Westeuropa die 

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an. Wirklich durchsetzen konnte sich die Postmoderne als 

Mehrheitsdiskurs nach dem Mauerfall und dem Ende der Sowjetunion um 1990. Unter Post-

moderne versteht man im Allgemeinen das Ende der Werte, Erzählungen und Ideologien mit 

Allgemeingültigkeitsanspruch. Im Bereich der Sexualität äussert sich dies vor allem im Ver-

schwinden der heterosexuellen Familie als einzig gültiges Lebensmodell und damit einher-

gehend mit der zunehmenden gesellschaftlichen und gesetzlichen Akzeptanz 

ausserehelicher, gleichgeschlechtlicher Sexualität und überhaupt aller sexuellen Praktiken 

(und Nicht-Praktiken), die auf dem gegenseitigen Einverständnis sexuell mündiger Personen 

beruhen. Gleichzeitig ist aber auch von einem vermehrten sexuellen Leistungsdruck auf 

Frauen und Männer auszugehen, da heutzutage ein befriedigendes Sexualleben als eine der 

Grundbedingungen für persönliches Glück und für das Gelingen einer Paarbeziehung gilt. 

Neben der Aufweichung der traditionellen Familienstrukturen und des traditionellen Sexual-

verhaltens (oft als „sexuelle Befreiung“ bezeichnet und der Achtundsechziger Bewegung 

zugeordnet) ist indessen seit den Neunzigerjahren gleichzeitig eine neue Hinwendung zur 

Paarbeziehung und zur Ehe festzustellen, die allerdings – zumindest in den öffentlichen 

Mehrheitsdiskursen – (noch) nicht als Norm gilt. (vgl. Kap. 2.5. und 2.6.)  

 

Als eine konkrete Auswirkung der Postmoderne auf die Sexarbeit könnte man vermuten, 

dass diese Arbeit nicht mehr stigmatisiert wird. Dies ist allerdings höchstens ansatzweise so. 

Zwar gab und gibt es Bestrebungen in diese Richtung, einerseits von Seiten der Sexarbeite-

rinnen selbst, die sich in verschiedenen europäischen Ländern in einer so genannten Huren-

bewegung zu organisieren begannen, und andererseits von Seiten der Gesetzgeber, welche 

in verschiedenen Ländern (wie in der Schweiz oder in Deutschland) die Sexarbeit weitge-

hend liberalisierten. Gleichzeitig kommen in anderen Ländern Europas repressive Modelle 

zur Anwendung und auch in bezüglich der Sexarbeit liberalen Ländern ist die Gesetzeslage 

häufig so ambivalent und der gesellschaftliche Druck gegen eine allzu grosse Sichtbarkeit 
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des käuflichen Sex nicht zu übersehen oder überhören. Der Geist der Postmoderne („any-

thing goes“) hat sich also zumindest bezüglich der Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen 

nicht durchgesetzt. Ein Grund dafür ist wohl auch, dass sich seit den Siebzigerjahren ein 

weiteres Post-Phänomen, nämlich die postkoloniale Migration von Menschen aus dem Sü-

den und die postkommunistische Migration aus dem Osten, das Phänomen der Sexarbeit 

überlagert hat: Seit mindestens zwei Jahrzehnten kommt eine grosse Mehrheit der Sexarbei-

terinnen aus dem Ausland, was neben den rechtlichen Implikationen (Legalität bzw. Illegalität 

des Aufenthaltsstatus der betroffenen Frauen) auch das Thema der Machtverhältnisse 

(mächtige Inländer versus machtlose Ausländerinnen) und der Ausländerfeindlichkeit mit der 

Sexarbeit verknüpft.  

 

Eine Auswirkung des mit der Postmoderne verknüpften Wirtschafts-Neoliberalismus ist 

bestimmt die Entwicklung des Sexgewerbes zum big business (vgl. Ulrich 1986b: 309), wel-

ches zum Beispiel in der Pornographiebranche oder beim Rekrutieren von Sexarbeiterinnen 

vermehrt und immer kompromissloser international denkt und handelt, so wie das zum Zwe-

cke der Gewinnoptimierung auch in anderen Wirtschaftszweigen der Fall ist.  

 

Zusammenfassend wird klar, dass die Postmoderne die Sexarbeit vor allem in Form der 

transnationalen Migration beeinflusst. Daneben ist aber auch der dominante, postmoderne 

Diskurs über die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Lebensentwürfe für den Alltag der Sexar-

beiterinnen sicher nicht ohne Bedeutung. Fraglich ist lediglich, inwiefern dieser Diskurs bei 

den Sexarbeiterinnen, ihren Kunden und ihrem sozialen Umfeld angekommen ist.  

 

 

 

 

4.2. Methode und Themenbereiche der Interviews mit Sexarbeiterinnen 

 

Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Sicht von Sexarbeiterinnen auf ihre Realität in 

der Gesellschaft. Dies passiert in Interviews mit zwei Sexarbeiterinnen. Als Methode der Be-

fragung wurde das leitfadengestützte, themenzentrierte Interview gewählt (vgl. Flick 2007: 

210-214 oder Le Breton 2011: 122-128). Als „offene, halbstrukturierte Form der Befragung“ 

eignet es sich besonders gut, „um die befragten Sexarbeiterinnen möglichst frei zu Wort 

kommen zu lassen und gleichzeitig auf die definierte Problemstellung fokussiert zu bleiben“ 

(Le Breton 2011: 122).  
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Nachdem im ersten Teil dieser Arbeit das vorhandene Wissen strukturiert dargelegt 

wurde, ging es in einem nächsten Schritt darum, dieses Wissen fruchtbar zu machen für die 

Erstellung eines Leitfadens für die Befragung. Hauptfrage ist: Wie und wo sehen sich Sexar-

beiterinnen in Bezug zu postmodernen Werten und – überhaupt – zur Gesellschaft? Nach-

dem ein geeigneter Gesprächseinstieg (vgl. Interview-Leitfaden im Anhang) gefunden war, 

drängte sich eine Unterteilung des Interview-Stoffs in zwei Themenblöcke auf. 

 

In einem ersten Block kam die postmoderne Arbeitswelt zur Sprache. Hier ging es vor 

allem um das Selbstverständnis der Sexarbeiterinnen als „affektive Arbeiterinnen“. Dazu 

gehören Fragen zur Haltung und Distanz gegenüber der eigenen Arbeit und gegenüber den 

Kunden und zu positiven oder negativen Gefühlen bezüglich der Arbeit. Fragen zum Selbst-

verständnis als „Selbstunternehmerin“ und zur eigenen Handlungsfreiheit als Geschäftsfrau, 

gehören auch zu diesem Block. 

 

Der zweite Interview-Block hat zum Ziel, das Genderverständnis der Sexarbeiterinnen 

bezüglich sich selbst, bezüglich der Kunden und bezüglich der Gesellschaft insgesamt zu 

ergründen. Dazu gehören auch Fragen zum Verständnis von Ehe, von Homosexualität und 

zur gesellschaftlichen und sexuellen Emanzipation der Frauen. An diesen zweiten Block an-

gehängt folgen Fragen zu den Veränderungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, zur 

Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen und zur Haltung gegenüber repressiven Massnahmen 

durch die Behörden. 

 

Natürlich wird der Aussagewert dieser Interviews eingegrenzt durch die Tatsache, dass 

unter Berücksichtigung zeitlicher Ressourcen nur zwei Frauen befragt werden konnten. 

Trotzdem ist eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Interviews gewahrt, da beide 

Frauen langjährige Sexarbeiterinnen sind, die auf dem Strassenstrich arbeiten und von Ge-

burt an über das Schweizer Bürgerrecht verfügen.  

 

Das Auswertungsverfahren erfolgt unter Berücksichtigung der narrativen Zusammen-

hänge, in denen die befragten Frauen ihre Aussagen gemacht haben. Es geht vor allem da-

rum, die Aussagen der Sexarbeiterinnen mit den in den vorigen Kapiteln dargelegten 

Diskursen über Sexualität und Sexarbeit zu vergleichen, zu interpretieren und darauf zu prü-

fen, ob von Seiten der Sexarbeiterinnen von einer spezifisch postmodernen Wahrnehmung 

der Funktion der Sexarbeit gesprochen werden kann. 
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4.3. Emotionale Arbeit auf dem Strassenstrich 
 

Zuallererst interessiert die professionelle Rolle der Sexarbeiterinnen. Da sind sich M. und L. 

weitgehend einig. M. meint, zu ihrem beruflichen Selbstverständnis befragt: “[...] als Sexar-

beiterin bist du Sexarbeiterin, Psychologin, Seelsorgerin, alles in einem. Frau, Freundin, al-

les. Man ist wirklich vieles in einem.“ L. sieht sich vor allem als Therapeutin und sagt von 

ihren Kunden: 

 
L.: Die meisten lieben ihre Frauen über alles, würden sie um kein Geld hergeben. 
Aber sexuell läuft meistens gar nichts mehr. Da hab ich auch schon gesagt: Wieso 
sprichst du nicht mit der Frau? Setzt dich doch mit ihr hin. Es kann dir ja nichts pas-
sieren. Und ich hab also auch schon ein paar Freier deswegen verloren, weil sie das 
dann eben wirklich gemacht haben, ihren ganzen Mut zusammengenommen haben 
und danach hatten beide eigentlich dasselbe Interesse. Die kamen dann und sagten 
mir: Tut mir leid, ich komme nicht mehr. Es ist jetzt gut, eigentlich wollen wir es beide. 
Und ich muss sagen, eigentlich bin ich nicht normal für die Sexarbeiterinnen dort auf 
dem Strich, denn ich freu mich dann für diese Leute. Ich denke dann nicht: Oh, jetzt 
kommt weniger Geld rein – überhaupt nicht. Und eben, wie der ganze Körper funktio-
niert: Da haben die zuhause eine Frau und wissen aber gar nicht, wo was ist. Das 
haben sie mich auch schon gefragt: Was ist der Kitzler? Wo befindet der sich? Nur so 
als Beispiel. Da gibt man einfach Auskunft. Die wussten gar nicht, was wie wo. 

 

Bezüglich der Definition der Sexarbeit als Dienstleistung sind sich die beiden Frauen einig: 

 
L.: Eine Dienstleistung. Weil ein Verkauf ist es nicht. Sicher, ich bekomme Geld dafür. 
Aber ich verkaufe nichts, das sie nach Hause nehmen können. Denn wenn ich etwas 
kaufe, dann nehme ich das mit nach Hause. Und eine Vermietung ist es eigentlich 
auch nicht. Denn ich vermiete mich ja nicht. Ich biete ihnen den Dienst an, den sie 
haben wollen. Und wenn der vorbei ist, dann gehen sie wieder. 
 
M.: Ich würde sagen, das ist eine Dienstleistung. Ich mache eine Dienstleistung und 
zwar eigentlich mehr für die andern Frauen, für die Partnerinnen der Männer, für ihre 
Ehefrauen oder festen Partnerinnen, welche bestimmte Sachen nicht machen wollen. 
Also nicht für alle aber für die Mehrheit schon. Für den andern Teil Männer ist es halt 
einfach, weil sie keine Frau, keine Partnerin haben, darum sind wir für sie da, aber wir 
haben ja mehrheitlich Männer, die in festen Beziehungen sind. 

 

L. betont insbesondere, dass sie sich nicht verkaufe oder vermiete und macht klar, dass die 

Kunden nichts von ihr mitnehmen. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass L. ihre Rolle als 

Sexarbeiterin von ihrer Rolle als Privatperson trennt. Der Kommentar von M., ihre Dienstleis-

tung komme vor allem den Partnerinnen ihrer Kunden zugute, zeigt, dass sie sich selber 

sozusagen als Sozialtherapeutin und ihre eigene Arbeit in einem abstrakten Sinnhorizont 

sieht, der im Kapitel 4.5. über Gender auf dem Strassenstrich genauer diskutiert werden 

wird. 

 

Die befragten Sexarbeiterinnen pflegen – wie die obigen Aussagen zeigen – unzweifel-

haft einen professionellen Umgang mit ihren Kunden und mit ihrer Arbeit. Nach Hochschild 
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(vgl. Kapitel 3.6.) verhindert eine bewusste Trennung zwischen dem eigentlichen Selbst und 

dem Selbst der Arbeit krank machende Mechanismen bei Gefühlsarbeiterinnen. Diese Tren-

nung findet bei M. und L. statt, wenn zum Teil auch andere Tendenzen sichtbar sind, so zum 

Beispiel, wenn M. erzählt, sie habe sich auch schon in einen Freier verliebt und L. dies nicht 

ausschliessen würde. Daraus auf fehlende Distanz zu schliessen, ist aber nicht unbedingt 

zwingend. Schliesslich betonen beide Frauen, wie ungezwungen und natürlich das Verhält-

nis zu den Kunden sei, wie gut sie trennen können zwischen beruflichem und privatem Kon-

text: 

 

M.: Die können bei uns Sachen äussern, die sie sonst nirgends äussern können, weil 
es bleibt ja bei uns. 
 
L.: Und eben, ich hab auch Stammkunden, die ich privat auch schon gesehen habe. 
Manchmal per Zufall. Da haben wir dann einen Café getrunken zusammen und ha-
ben ein wenig gequatscht miteinander. Was das Schöne ist bei denen: [Aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes einen Satz weggelassen.] Auch wenn sie mich in einem 
andern Kontext sehen: Die behandeln mich wie einen normalen Menschen. Auf 
Deutsch gesagt: Wir reden dann über Gott und die Welt und gar nichts über das Bu-
siness dort [sie meint den Strassenstrich]. Weil das fiel mir schon oft auf. Wie gesagt, 
die behandeln mich wie einen Menschen und nicht wie ein Objekt. Darum würde ich 
bis jetzt keinen meiner Kunden missen wollen. 

 

Auffällig ist, wie sehr beide Sexarbeiterinnen die Intimität mit ihren Stammkunden betonen. In 

diesem Zusammenhang sagt L.: „Denn mit jedem Kunden habe ich ja eine Beziehung“ und 

doppelt nach: „Mir ist jeder Freier wichtig. Für mich sind das nicht Nummern.“ M sagt, sie 

kenne „die ganze Familie, die Haarfarbe der Frau, wann seine Kinder Geburtstag haben etc.“ 

und auch L. betont (die Frage war, welche Bedeutung Stammkunden für sie haben):  

 
L.: Wenn sie das erste Mal zu mir kommen, sagen sie meistens, was sie machen o-
der zumindest, in welcher Branche sie tätig sind. Sie sagen meistens beim ersten 
Mal, ob sie verheiratet oder ledig sind, ob sie Kinder haben und so. Etwas anderes 
ist, wenn sie zum zweiten oder dritten Mal kommen: Die erzählen dir eigentlich sozu-
sagen alles. Eben zum Beispiel Probleme in der Familie, Arbeitsstress, den sie ha-
ben, Stress, den sie mit ihrem Chef haben, wohin sie in den Ferien gehen... dann 
sprechen sie eigentlich wirklich über alles, wenn sie ein wenig Vertrauen gefasst ha-
ben. Aber beim ersten Mal ist es meist nur das Oberflächliche. 

 

In diesen Aussagen kommt die Gratwanderung zwischen dem professionellen und dem pri-

vaten Selbst klar zum Ausdruck. Diese Trennung scheint kein Problem zu sein, solange die 

Rollen klar sind. L. fällt – just bei der Frage, ob Männer und Frauen gleich behandelt würden, 

wenn sie mehrere Beziehungen gleichzeitig unterhielten – folgendes Erlebnis ein, bei dem 

die Trennung zwischen den beiden Seiten des Selbst Gefahr liefen, verloren zu gehen. 

 
L.: Weil gewisse Sachen gehen einfach nicht auf! Ich hab auch noch ein Beispiel: Ein 
guter Kunde von mir, ein wirklich todlieber Kerl, kommt regelmässig und so. Den hab 
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ich mal zufällig in der Stadt angetroffen mit seiner Frau zusammen. Und dann hat sie 
irgendwie einen Kommentar abgegeben, also nicht über mich persönlich, wir hatten 
allgemein ein Thema, über das wir sprachen. Da hab ich einfach mitbekommen, wie 
er über die Frauen geschimpft hat und gesagt hat: Ach, diese Huren! Und solches 
Zeug. Und als ich ihn dann ein andermal darauf ansprach, sagte er, er habe das sa-
gen müssen. Ich fragte ihn, wieso er das gemusst habe. Ich habe ihm gesagt: Wenn 
eine jetzt einfach drei Typen hat, hat sie einfach drei Typen! Ich meine, ich bin jetzt 
nicht diese Art Mensch. Sicher mache ich das andere [sie meint Sexarbeit], aber das 
ist blöd gesagt einmalig. Das ist einfach nur eine Dienstleistung. Ich könnte jetzt nie 
mit dreien oder vieren gleichzeitig eine Beziehung führen. Das könnte ich nicht. Da 
hätte ich jetzt ein Problem. Aber von den Leuten her ist es einfach immer noch auf 
Deutsch gesagt: Wenn einer mehrere Frauen hat, ist er einfach ein geiler Bock und 
bei der Frau ist sie einfach eine Schlampe. 

 

L. hat in dieser Situation sehr professionell reagiert, hat klar gemacht, dass der Beruf und 

das Privatleben einer Sexarbeiterin nichts miteinander zu tun haben sollten. Zudem hat sie 

den Kunden nachträglich zumindest indirekt darauf angesprochen, dass sein Schimpfen über 

Huren sie verletzt hat. Ihre im Interview vorausgeschickte Behauptung, die Kommentare sei-

en nicht persönlich gemeint gewesen, vermag diese Verletzung kaum abzuschwächen. So 

bleibt ein schales Gefühl zurück: Auch wenn sie angemessen reagiert, ist L. in dieser Situati-

on ihrem Kunden komplett ausgeliefert, der in einer „privaten“ Situation ihr professionelles 

Selbst direkt angegriffen und dies nachträglich mit der Anwesenheit seiner unwissenden 

Ehefrau begründet hat. Zusammenfassend kann vermutet werden, dass wahrscheinlich jeder 

„private“ Kontakt mit Kunden solche Risiken in sich birgt. 

 

Sowohl M. wie L. betonen immer wieder, dass ihnen Authentizität und Ehrlichkeit im Pri-

vatleben sehr wichtig seien. L. stellt klar, dass in ihrem Umfeld so gut wie alle wissen, dass 

sie auf dem Strich anschafft (so auch ihre Mutter und der Chef im Geschäft, wo sie tagsüber 

arbeitet). Auch M. wendet sich explizit gegen „Lügenkonstrukte“, die für Sexarbeiterinnen 

fatale Konsequenzen hätten. 

 
M.: [...] also, diejenige Frau, die mich eingeführt hatte, hatte ein riesengrosses Lü-
genkonstrukt um sich herum. Am Schluss konnte sie ja gar nicht mehr wissen, was 
sie wem erzählt hatte und so. Ich sagte mir: Das mache ich nicht. Ich sage von An-
fang an wie es ist und damit basta, weil dann hab ich Ruhe. Dann kann ich auch sa-
gen, dass man mich morgens um 9h nicht anrufen kann, weil ich dann am Schlafen 
bin.  

 

M. präzisiert, gelogen über ihre Arbeit hätte sie nur gezwungenermassen aufgrund schlech-

ter Erfahrungen bei der Wohnungssuche und beim Finden einer Krankenversicherung, weil 

sie da als Sexarbeiterin schlicht keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Auch hier ist der ent-

scheidende Punkt der Unterschied zwischen dem privaten Selbst und dem Arbeits-Selbst. 

Für letzteres ist das Vorspielen falscher Tatsachen für M. „kein Problem [...], wenn er [der 

Kunde] das haben will“: 
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M.: Wenn einer sagt: Stöhn ein wenig! Dann stöhne ich ein wenig. Aber wenn er 
nichts sagt, dann mache ich auch nichts. Es kommt immer auf die Nachfrage an. Je 
nach dem, was er will, sage ich Ja oder Nein. Aber extra ein Gestöhn ablassen, das 
mache ich nicht. 

 

M. macht diese Unterscheidung kundenorientiert und pragmatisch, betont, dass sie aus ei-

genem Antrieb nichts vorspiele. L. dagegen distanziert sich generell von der „Schauspiele-

rei“, die sie allerdings anderen Sexarbeiterinnen sehr wohl zutraut. 

 
L.: Ich bin keine Schauspielerin. Ich bin einfach so. Ich wurde so erzogen. Ich kann 
nicht etwas vorspielen, das in Wirklichkeit nicht so ist. Und das sag ich den Kunden 
auch. Ich hatte schon einen Kunden, der hat mir gesagt, dass er mir 500 Fr. gebe, 
wenn ich einen Orgasmus habe. Da hab ich ihm gesagt, dass ich ihm das nicht ver-
sprechen könne. Es gibt natürlich Frauen, die spielen jedem einen Orgasmus vor und 
so Zeug. Das kann ich nicht. Das bin nicht ich. Das konnte ich nie und wollte ich auch 
nie. [...] Und wenn er jemanden wolle, der etwas vorspiele, dann müsse er zu einer 
anderen gehen. Weil ich mache das nicht. Weil ich sehe keinen Sinn darin, ihm die 
Bestätigung zu geben, dass er gut ist. Das kann ich nicht. Weil das finde ich nicht 
ehrlich. 

 

Das professionelle Selbst von L. scheint also eines zu sein, das zumindest auf den ersten 

Blick vom privaten Selbst nicht getrennt ist. Auch wenn oben geschilderte Episode mit dem 

über „Huren“ schimpfenden Freier zeigt, dass die Strategie von L. nur geringen Schutz vor 

Verletzungen bietet, ist L.’s Haltung insgesamt doch sehr konsistent. Dies zeigt auch ihre 

Antwort auf die Frage, wie sie sich von ihrer Arbeit entspanne, die sich von der Stossrichtung 

her von M.’s Antwort grundsätzlich unterscheidet. 

 
L.: Das ist entspannend, diese Arbeit ist entspannend für mich. Ich muss sagen, 
wenn ich während dem Tag Stress hatte z.B. an der Arbeit, dann bin ich froh, wenn 
ich gehen kann (zum Strich), weil dann kann ich abschalten. Ich schalte auf dem 
Strassenstrich ab. Denn wenn ich es zum Beispiel bei der Arbeit streng hatte oder 
Stress zu Hause oder so, dann fange ich an, nachzudenken. Und wenn ich dann am 
Strassenstrich bin, werde ich abgelenkt. Zum Beispiel das letzte Mal fuhr ein Kunde 
zu mir hin und lächelte schon von weitem. Wenn dieser Kunde mich sieht, strahlt er 
schon von weitem. Wir haben es immer lustig miteinander.  
 
M [lacht]: Ich kann sehr gut abschalten. Sobald ich zuhause bin, bin ich weg. Also 
früher zog ich mich noch im Salon um, dann badete ich und ging nach Hause. Das ist 
dasselbe, wie wenn jemand ein „Übergwändli“ [Arbeitsgewand] auszieht, so badete 
ich jeweils. So habe ich mein Arbeitstenue abgewaschen. Nicht, weil es eklig war, 
das nicht. Einfach so. Das hat nichts zu tun mit Ekel. Heute ist es so, dass ich mich 
einfach umziehe, meine eigenen Kleider anziehe und fertig. Zur Entspannung hatte 
ich früher natürlich meine Familie und Hunde und Zeug und Sachen. Heute auch. 

 

Während L. das postmoderne Credo , Arbeit habe Spass zu machen, wiederholt, den Stras-

senstrich zum erhol- und unterhaltsamen Hobby umdeutet und damit – zumindest in obiger 

Aussage – sämtliche Probleme und Widersprüche ausblendet, sieht sich M. als „Büezerin“, 
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die sich nach getaner Arbeit in einem eigentlichen Feierabendritual ihrer Berufskleidung ent-

ledigt.  

 

Fest steht, dass sowohl L. wie M. Strategien entwickelt haben, mit ihrer Arbeit umzuge-

hen. Wenn man die von Hochschild angestellten Überlegungen zur Gefühlsarbeit zum Mass-

stab nimmt, wird klar, dass die Trennung zwischen Arbeits-Selbst und privatem Selbst bei 

beiden Sexarbeiterinnen ein Thema ist. Im konkreten Alltag gehen aber die beiden sehr un-

terschiedlich damit um. Bezüglich der Unabhängigkeit und der Selbstkontrolle sind M. und L. 

sehr gut dotiert. Sie kontrollieren ihre Arbeitsbedingungen weitgehend selbst, was insgesamt 

natürlich für postmoderne Sexarbeit nicht repräsentativ ist, da beide Schweizerinnen sind 

und deshalb die ganze Migrations- und Legalitätsproblematik wegfällt. Für die Kontrolle über 

die eigenen Arbeitsbedingungen, der Hochschild die Hauptverantwortung für einen psy-

chisch gesunden Umgang mit emotionaler Arbeit zuweist, steht folgende Aussage der seit 35 

Jahren im Sexgewerbe tätigen M.: „Und sowieso, nach so vielen Jahren kann ich aufhören. 

Was will man auch immer noch ständig Kunstturnen [lacht]?“ 

 

 

 

 

4.4. Sexarbeiterinnen als Selbstunternehmerinnen 

 

Die Kontrolle über die eigenen Arbeitsbedingungen ist eine der Grundvoraussetzungen da-

für, dass Gefühlsarbeiterinnen kein Burn-out-Syndrom erleiden. Gleichzeitig ist das Selbstun-

ternehmertum gemäss André Gorz eines der grundlegenden Kennzeichen der postmodernen 

Arbeitswelt und insbesondere des Dienstleistungssektors (vgl. Kapitel 3.6.). In der Sexarbeit 

besitzt diese selbstunternehmerische Stellung der Frauen eine lange Tradition, die vor allem 

in Zeiten der gesetzlichen und polizeilichen Repression entstanden war (vgl. Kapitel 3.3. mit 

dem Zürcher Beispiel der so genannten Zigarrenläden). In diesem Kapitel soll es darum ge-

hen, zu analysieren, inwieweit die Aussagen von M. und L. mit dem postmodernen Eigen-

verantwortlichkeitsdiskurs übereinstimmen.  

 

Beide zeigen sich als überzeugte Unternehmerinnen. Sie betonen die Vorteile der Frei-

heit, die ihnen ihre Selbstständigkeit bietet; nämlich darüber zu entscheiden, wann und mit 

wem sie arbeiten wollen. M. zitiert in diesem Kontext ihre Mutter und erteilt der Zuhälterei 

eine klare Absage, eben weil sie sich als eine in einem Rechtsstaat arbeitende Unternehme-

rin sieht: 
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M.: Was macht der Zuhälter? Denn wenn man ihn braucht, ist er sowieso nicht da. 
Dann hockt er im Cabaret oder sonst in einer Bar und verprasst das Geld. Wenn man 
ihn braucht, ist er nicht da. Und um die Polizei abzuweisen, braucht man ihn nicht, 
excusé. Was ist ein Zuhälter? Der will nur sein Geld sehen am Feierabend. Und dafür 
brauch ich doch keinen Zuhälter. Nein wirklich, du brauchst gar keinen. Wir haben 
unseren Rechtsstaat. 
 
M: Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, bevor ich die Arbeit angefangen 
habe. Sie sagte mir eigentlich diesen Spruch: Dort musst du nichts zurückgeben [sie 
meint das Geld]. 

 

M. hatte ursprünglich eine Ausbildung als Hebamme gemacht. Im Folgenden schildert sie, 

warum sie Sexarbeiterin blieb. Hauptargument ist bzw. war – neben der nicht zu unterschät-

zenden Stigmatisierung ehemaliger Sexarbeiterinnen – der Wunsch, unabhängig zu bleiben. 

 

M.: Ich sagte mir, für zwei, drei Jahre, dann kann ich mir dieses und jenes anschaf-
fen. Und dann hiess es, noch ein wenig und noch ein wenig und noch ein wenig. Und 
am Schluss fand ich, ja, also wenn ich jetzt schon zehn, fünfzehn Jahre da bin, was 
will ich jetzt noch aussteigen? Erstens kriegst du keine Arbeit, wenn du wieder normal 
arbeiten gehen willst, oder. Kannst denen ja nicht erzählen, woher du kommst. Je 
nach dem, was du für einen Beruf hast, hast du ja keine Berufserfahrung, weil du 
eben zehn, fünfzehn Jahre weg warst davon, oder. Und dann fand ich: Ich bin mein 
eigener Herr und Meister und bleibe drum hier. 

 

Dagegen hat L. immer zwei Standbeine gehabt und arbeitet tagsüber anderswo. Sie be-

schreibt ihre Sexarbeitstätigkeit als Freizeitbeschäftigung (vgl. voriges Kapitel), für sie sei der 

Strassenstrich nur ein Hobby. Weil sie nicht ausschliesslich auf diese Einkünfte angewiesen 

sei, könne sie sich ihre Kunden immer frei aussuchen. 

 

L.: Darum denke ich, ist es wichtig, dass man es nur nebenher macht. Dann hat man 
diesen Druck nicht, kann es aus Freude machen und wichtig ist, dass man sich dann 
die Kunden aussuchen kann. Denn das ist ja meistens das Problem bei denjenigen, 
die ausschliesslich auf diese Arbeit angewiesen sind. Die nehmen dann einfach je-
den, nur damit das Geld reinkommt. 

 

In dieser Einschätzung ist zweifellos eine Prise Kritik am Druck enthalten, der im Arbeitsall-

tag auf den meisten Sexarbeiterinnen lastet, die auf Biegen und Brechen einen bestimmten 

Umsatz hereinholen müssen. L. selber entspricht aber – wie schon erwähnt wurde – ziemlich 

perfekt dem postmodernen Ideal der von Spass auf Leistung getrimmten Selbstunternehme-

rin, die alles im Griff hat und bei der die Arbeit auf dem Strassenstrich nur der Erholung und 

Abwechslung dient.  

 
Unternehmerinnen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie ihre finanziellen Angele-

genheiten selber regeln und den Markt beobachten. Beide Sexarbeiterinnen tun dies, indem 

sie über ihre Berufsausgaben (z.B. für Hygienematerial, Schminke, Kleider, Arztbesuche, 



Muñoz: Traditionelle Rollenbilder, postmoderne Arbeitswelt und „befreite“ Sexualität“ auf dem Strassenstrich 

 
 

 44 

Benzin) sprechen, die je ein paar hundert Franken pro Monat betragen. M. betont allerdings, 

dass sie „nicht gerne“ Zahlen nennt. Beide sagen, dass sie keine Werbeausgaben machen, 

weil das für den Strassenstrich nicht nötig sei. Der Markt sei in letzter Zeit härter geworden, 

viele Frauen würden sich „verkaufen“ oder „verschenken“, auch bezüglich der Preise und 

dem Respekt gegenüber den Sexarbeiterinnen habe ein Umdenken stattgefunden, was 

ihnen Sorgen bereite. Steuern hätten sie als korrekte Schweizerinnen immer bezahlt, aber 

dabei nicht unbedingt jeden Franken angegeben, wie beide augenzwinkernd zu verstehen 

geben. 

 

Beide interviewten Sexarbeiterinnen entsprechen dem postmodernen Bild der Selbstun-

ternehmerin, wobei diese Rolle in dieser Branche – wie zu Beginn dieses Kapitels schon 

gesagt wurde – nicht neu ist. Was ist nun postmodern an der Selbstvermarktung ihrer 

Dienstleistungen auf dem Strassenstrich? Einerseits sicher der unbändige Freiheitswille und 

die in beider Leben immer wieder getroffenen Entscheide für die eigene Individualität und für 

die eigenen (Konsum-)Wünsche. Andererseits aber auch der Anspruch von L., ihre Arbeit als 

Sexarbeiterin mache ihr Spass, sei ihr Hobby. Diese zutiefst postmoderne Haltung gegen-

über der Arbeit und nicht zuletzt auch gegenüber dem Sex (Sexarbeit als Selbsterfüllung und 

Glücksquelle) hätte ohne die angebliche sexuelle Befreiung und die Aufweichung der traditi-

onellen Familienwerte durch die Postmoderne kaum formuliert werden können. 

 

 

 

 

4.5. Gender und Sexualität auf dem Strassenstrich 

 

Die sogenannte neosexuelle Revolution der Neunzigerjahre (vgl. Kapitel 2.5. und 2.6.) ist ein 

wichtiger Bestandteil einer von traditionellen Wertungen befreiten Alltagskultur, die immer 

wieder als postmodern beschrieben wurde. Sexualität ist weitgehend den Individuen über-

lassen und sogar ein lange unangefochtenes Tabu wie der Inzest kommt immer mehr ins 

Wanken. Gesellschaftlich und gesetzlich verboten sind nur noch diejenigen sexuellen Prakti-

ken, die nicht im gegenseitigen Einverständnis zwischen sexuell mündigen Personen ausge-

führt werden. Gleichzeitig hat auch der Feminismus der Siebziger- und Achtzigerjahre seine 

gesellschaftlichen und politischen Folgen gehabt. Heutzutage besteht auf gesamtgesell-

schaftlicher Ebene kaum mehr Zweifel darüber, dass Frauen und Männer an allen Orten und 

auf allen Ebenen der Gesellschaft die gleichen Chancen und Rechte haben sollten, was 

auch auf die Rollenverteilung innerhalb der Partnerschaft zutrifft. Nun wurde in dieser Arbeit 

schon darauf verwiesen, dass eine der gesellschaftlichen Funktionen von Sexarbeit die Be-
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wahrung einer die politisch-ökonomischen Strukturen stützenden vor-postmodernen Hetero-

normativität ist (Heteronormativität besteht aus einer ungleichen Rollenverteilung zwischen 

Mann und Frau mit der Ehe als Brennpunkt eines Gesellschaftsentwurfes, zu dem untrenn-

bar das Postulat einer grundsätzlich anderen Sexualität von Mann und Frau gehört, wobei 

der Frau gemäss den Schemata des 19. Jahrhunderts die Mutter- bzw. Hurenrolle und dem 

Mann die einer regelmässig zu befriedigenden Sexmaschine zugeschrieben wird; vgl. Kapitel 

3.5.) Im Folgenden wird zu untersuchen sein, wo in diesem Spannungsfeld zwischen Hete-

ronormativität und „befreiter“ Sexualität sich die interviewten Sexarbeiterinnen bewegen. 

 

Zuerst soll das Augenmerk auf die Sexualität der Männer gerichtet werden. M. und L. 

beschreiben die Bedürfnisse ihrer Kunden wie folgt: 

  
M.: Ähm, das ist so, es gibt verschiedene Arten. Die ersten sind Männer, die in einer 
Partnerschaft sind und bestimmte Sachen zuhause nicht bekommen. Oder die wirk-
lich wieder mal, um es ganz kalt zu sagen: ein anderes Stück Fleisch wollen. Das ist 
jetzt also nicht böse gemeint, damit man es versteht, oder. Und dann gibt es die Art 
Männer, die keine Partnerin haben, die nur uns Frauen kennen, die irgendwie einfach 
keine Chance haben bei Frauen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder über-
haupt ins Bett zu kommen. Und dann gibt es diejenigen, die gelegentlich kommen 
aus purer Neugier. 
 
L.: Weil sie kommen können und wieder gehen. Ich meine, sie kommen, bekommen, 
was sie wollen und können wieder gehen. Sie haben keine Verpflichtungen, nieman-
den, der Terror macht und solches Zeug. Eben, diese Anonymität, das ist sicher das 
eine. Und eben, vielleicht auch eine Phantasie ausleben, die sie sonst nicht ausleben 
können. Es gibt natürlich [...] solche, die keine Partnerin finden, weil sie vielleicht zu 
schüchtern sind. Oder weil sie vielleicht Ansprüche haben an eine Lebenspartnerin, 
wo ich sagen muss, die gibts gar nicht, die kann man nicht mal erfinden. Solches 
Zeug. Aber eben, wie gesagt, weil es anonym ist und sie ihre Phantasie ausleben 
können und sich vielleicht etwas holen können, was sie sonst nicht haben, wenn sie 
z.B. eben keine Partnerin haben. Was ich zum Beispiel auch oft habe, sind Männer, 
da geht es gar nicht wirklich um Sex, sondern ums Streicheln. Sich einfach hinlegen 
können und gestreichelt werden. Das geniessen sehr, sehr viele. 
 

Diese Typologie der Freier zeugt von Nüchternheit und grosser Erfahrung. Danach gefragt, 

ob sich die sexuellen Bedürfnisse der Kunden verändert haben in den 35 (M.) bzw. 15½ (L.) 

Jahren, in denen sie auf dem Strassenstrich arbeiten, antworten beide, dass sich prinzipiell 

nichts verändert habe bei den Männern; vor allem nicht bei ihren Stammkunden. M. betont, 

viele Männer hätten schon immer Sex ohne Gummi und Preisreduktionen gewollt. Beide 

sehen allerdings auch kleinere Verschiebungen bei den Kundenwünschen. 

 
M.: Vielleicht eine Änderung, welche nicht in meinem Ressort ist, aber was vielleicht 
offener geworden ist, ist diese Sado-Maso-Sache. Das war früher vielleicht eher ver-
steckt und heute ist das offen in den Salons und so. Aber gut, das betrifft mich nicht. 
Ich hab das nie gemacht. Ich war einfach nur im normalen Rahmen tätig. 
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L.: Was sich natürlich verändert hat ist dieser Drang nach Sex ohne Gummi. Das hat 
sich verändert bei den neuen Männern. Da gehe ich natürlich gar nicht darauf ein. [...] 
Ich weiss nicht, ob die einfach einen Kick brauchen oder ob sie sich gar nichts über-
legen. 

 

Die Frage, ob die Sexualität insgesamt und besonders die Sexualität der Frauen freier 

geworden sei in den letzten Jahren, bejaht M. klar: 

 
M.: Ja, das glaube ich schon, dass sie freier wurde durch diese Sexfilme, durch die 
Sexaufklärungen, durch die Swingerclubs und so und so und so. Ich glaube schon, 
dass es anders, freier geworden ist. Früher war die Frau schon verklemmter. Viel-
leicht ist das mein Bild. Aber ich glaube schon, dass es freier geworden ist gegenüber 
früher. Ich glaube, dass es für die Frauen heute besser ist als vor x Jahren, oder. Al-
so ich würde es schon sagen. Dass die Frau heute auch sagt, was sie will und wie sie 
es will. Ich glaube nicht, dass sich die Frauen in den 50er und 60er-Jahren getraut 
hätten. Okay, in den 60ern hat das schon angefangen, aber in den 40ern, 50ern 
glaube ich nicht, dass die Frauen sich getraut hätten, dem Mann zu sagen, wie sie es 
haben wollten. Ich glaube, die mussten akzeptieren, dass ihr Mann das konnte, was 
er konnte und mehr nicht. Es gab schlichtweg keine Aufklärung. Und ich finde diese 
Aufklärungen gut. Ich meine, wieso soll eine Frau nicht dasselbe Recht haben wie ein 
Mann? 

 

Skeptischer sieht das L. Auf dieselbe Frage hin erzählt sie die schon zitierte Geschichte mit 

dem Freier, der in ihrer Anwesenheit über „Huren“ schimpft und kommentiert, es sei eben 

immer noch so, dass Frauen „Huren“ und Männer „geile Böcke“ seien, wenn sie mehrere 

Beziehung gleichzeitig hätten. Die Frage, ob sie als Frau dieselben Ansprüche an Sexualität 

haben dürfe wie ein Mann, verneint sie. 

 
L.: Nein, nicht unbedingt. Weil ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Das 
wird sich auch nie ändern. Nein, es ist nicht freier geworden. Viele sagen es zwar, 
aber was sie denken, ist wieder etwas anderes. 

 

Erst aufgrund der konkrete Nachfrage danach, was anders geworden oder gleich geblieben 

sei bei der weiblichen Sexualität, spricht L. auch Veränderungen an (Frauen im Minirock gel-

ten heute im Gegensatz zu früher nicht mehr als „Schlampen“), von denen sie aber – im Ge-

gensatz zu M. – die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern explizit ausschliesst. 

 
L.: Es hat sich schon etwas geändert. Aber es ist nicht gleichberechtigt mit den Män-
nern. Z.B., wenn eine Frau heute einen Minirock trägt, ist sie nicht mehr gleich sofort 
eine Schlampe. Vor fünf oder sechs Jahren war sie dann noch weiss nicht was. Das 
hat sich schon gebessert. Aber eben, eine Frau ist immer noch eine Frau und ein 
Mann ist immer noch ein Mann. Sie kann nie gleich gestellt sein und es wird auch nie 
so sein. 

 

L. unterscheidet klar zwischen dem Diskurs über Gender bzw. Sexualität und den realen 

Machtverhältnissen und trifft sich somit mit der skeptischen Haltung Foucaults und vieler 

feministischer Autorinnen (vgl. Kapitel 2.4. und 2.5.), welche betonen, dass das Sprechen 



Muñoz: Traditionelle Rollenbilder, postmoderne Arbeitswelt und „befreite“ Sexualität“ auf dem Strassenstrich 

 
 

 47 

über Sexualität nicht automatisch eine Befreiung der Sexualität bewirkt. Im Gegenteil. Unter 

Umständen kann eine Sexualisierung des Alltags (die de facto vor allem eine Sexualisierung 

des Frauenkörpers ist) eine Zementierung der geltenden Gender- und allgemein der gelten-

den Machtverhältnisse begünstigen. Auch die folgende Aussage L.’s illustriert die Wider-

sprüchlichkeit des postmodernen Sprechens über Sexualität. 

 
L.: Denn der Mann tickt halt ein wenig anders. Es ist so, der Mann denkt einfach, 
dass, wenn die Frau keinen Orgasmus hat, dann war er nicht gut oder es sei nicht 
schön gewesen. Das ist das Hauptproblem. Aber wenn der Mann weiss, dass die 
Frau nicht jedes Mal zum Orgasmus kommen kann, dann hat er auch keine Probleme 
damit. Aber die meisten denken einfach, sie seien dann keine Hengste. 

 

Das Wissen darum, dass die Frau einen Orgasmus haben kann, ist eine Errungenschaft des 

20. Jahrhunderts. Dass sie ihn haben muss, gehört zum typisch postmodernen individuellen 

Leistungsdenken (vgl. Kapitel 2.5.), welches gemäss L. für vieler Männer normbildend ist. So 

hat sich ein ursprünglich emanzipatorischer Diskurs – nämlich derjenige über die Sexualität 

der Frauen – nahtlos dem Diskurs männlich-dominanter Sexualität untergeordnet, deren Ver-

treter L. mit dem Attribut „Hengste“ treffend ironisiert.  

 

Trotz aller, vor allem durch L. geäusserten, Kritik ordnen sich L. und M. dem Prinzip der 

heteronormativen Werte, welches in erster Linie durch die Ehe verkörpert wird, klar unter. 

Ihre Einstellung Schwulen und Lesben gegenüber bestätigt diesen Befund. L.’s Haltung ist 

„leben und leben lassen“, während M. sich kritischer und distanzierter äussert: „Das ist gar 

kein Problem für mich, solange sie mich in Frieden lassen [lacht]. Ich hab eigentlich gar kein 

Problem. Ich lasse alle leben.“ Toleranz ist in der Schweiz (zumindest bezüglich Themen wie 

die sexuelle Orientierung erwachsener Personen) nach wie vor ein mehrheitsfähiger (und 

typisch postmoderner) Wert, den L. und M. respektieren. M.’s bereits zitierter Kommentar 

(vgl. Kapitel 4.3.), sie erbringe ihre Dienstleistung eigentlich „mehr für die anderen Frauen, 

für die Partnerinnen der Männer, [...] welche bestimmte Sachen nicht machen wollen“, zeigt 

jedoch, dass sie als Sexarbeiterin bewusst die heteronormative Ordnung zu stützen hilft. Sie 

bedient eine machohafte männliche Sexualität, der sie implizit zerstörerische Kräfte zubilligt, 

die sie als Sexarbeiterin zuhanden der Stabilität der Ehe und der Gesellschaft zu bändigen 

weiss. In den Worten von M. sind „durch uns viele Frauen geschützter. Männer machen kei-

ne Vergewaltigungen und so.“ 
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4.6. Schmutz und Abfall als Bilder der Stigmatisierung 

 

Die Stigmatisierung der Sexarbeit und der Sexarbeiterinnen ist ein Thema, um das keine 

ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Materie herumkommt. Wie schon dargelegt, kann 

diese Stigmatisierung auf gesetzlichen, polizeilichen, politischen, arbeits- und migrations-

rechtlichen, medialen oder anderen Ebenen stattfinden. Es fällt immer wieder auf, dass die 

Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen oft in engem Zusammenhang mit biografischen Zu-

schreibungen wie „Aussereuropäerinnen“, „Drogensüchtige“, „Roma“ oder „Unterschichtfrau-

en“ erfolgt. In ihrer Untersuchung der „Verhäuslichungsprozesse“ auf dem Frankfurter 

Strassenstrich kommen Löw und Ruhne zum Schluss, dass diese Hand in Hand mit der 

Konstruktion von Sexarbeit als eine andere, von der „normalen“ unterschiedlichen Welt, ab-

laufen. Gemäss Löw und Ruhne (2006: 202, vgl. auch Kapitel 3.5.) lässt sich beobachten, 

dass es „in letzter Konsequenz um die ‚Reinigung’ des öffentlichen Raums von Handlungs-

formen und Symbolen, die mit Dreck, Vulgarität, Lasterhaftigkeit, Unanständigkeit oder Faul-

heit assoziiert werden“, geht. Wie sehen nun die interviewten Sexarbeiterinnen die 

Andersheit ihrer Arbeit, mit welchen Bildern assoziieren sie diese? Ist für sie Sexarbeit über-

haupt etwas grundsätzlich Anderes?  

 

Bezüglich der Selbstwahrnehmung der Stigmatisierung sind sich die beiden befragten 

Sexarbeiterinnen uneinig. L. verneint während des Interviews mit grosser Entschiedenheit, 

dass sie wegen ihrer Arbeit schon diskriminiert oder ausgeschlossen worden sei und meint, 

sie habe keine Angst davor, irgendwo durch einen Freier erkannt zu werden (dies äussert L. 

auffälligerweise gleich, nachdem sie die unangenehme Episode mit dem schimpfenden Frei-

er erzählt hat, welche unzweifelhaft diskriminierende Elemente enthält). Gemäss L. wissen 

fast alle Menschen in ihrem Umfeld von ihrer Arbeit.  

 
L.: Weil es kommt immer noch auf die Generationen drauf an, wie sie damit umgehen 
können. Meine Grossmutter beispielsweise weiss nichts davon. Weil sie ist zu alt, um 
das zu begreifen. Aber meine Mutter weiss es, meine Schwestern wissen es, es wis-
sen es eigentlich alle. Und es ist kein Problem. 

 

L. geht also davon aus, dass früher – das heisst vor ihrer Zeit – Sexarbeiterin zu sein ein 

Problem war, heute aber nicht mehr, auch wenn sie in einem anderen Kontext zu bedenken 

gibt, ihre Arbeit „würde nie ..... nie ..... wie ein Mechaniker oder so akzeptiert werden.“ Bei M. 

ist das genau umgekehrt. Sie geht von einer Negativentwicklung aus (M.: „Früher waren wir 

einfach noch angesehen, auch wenn wir damals schon eine Randgruppe waren.“) und er-

zählt von Diskriminierung durch Freier, Mitbewohnerinnen, Kollegen, „bei Leuten, die mich 

nicht kannten und plötzlich herausgefunden hatten: Aha, die arbeitet da!“, bei Vermietern und 

Krankenkassen. M. antwortet auf die Frage, ob sie sich in gewissen Belangen aus der Ge-
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sellschaft ausgeschlossen fühle, mit Ja. Für sie ist klar, dass sie wegen ihrer Arbeit weniger 

soziale Beziehungen hat. Auch ihr nunmehr über vierzig Jahre alter Sohn „hatte schon seine 

Probleme diesbezüglich“. 

 
M.: Ich meine, wir sind halt immer noch wahnsinnig... ich weiss nicht, dass es immer 
noch so heisst: Uuuhhh! Die macht die Gasse! Die schafft an! Oder wir sind einfach 
immer noch einfach ein Dreck für viele Leute. Das ist immer noch so. Und es sind 
meistens diejenigen Männer, die auf dich zeigen, die dann abends hier vorbeikom-
men oder in den Salons verkehren. Das ist ja das Schlimme, diese Doppelmoral, die 
sie haben. Ich hab keine. Aber ich muss eine machen. Es zwingt mich! Darum, ich 
habe nicht viele Freunde. Aber das ist mir egal, das stört mich nicht. Die paar, die ich 
habe, die habe ich. 

 

„Immer noch einfach ein Dreck für viele Leute“. Nicht nur in diesem Kommentar von M. 

kommt „Dreck“ als Metapher für Sexarbeit oder Sexarbeiterinnen vor. Auch in M.’s Para-

phrase der Freier-Haltung „weg damit und in den Abfall“ für Sexarbeiterinnen, oder in den 

folgenden Kommentaren zum „dreckigen“ Sexarbeitsgeld oder den „Dreck“ auf dem Stras-

senstrich. 

 
M.: Also eigentlich war es ja so, dass es nach Gesetz dreckiges Geld war, unser 
Geld, oder. Aber wer hat am meisten geholt von uns? Der Staat! Mit Steuern, der 
AHV etc. Oder, für den Staat war es kein schmutziges Geld zum Annehmen. 
 
L. [nach Gründen für den schlechten Ruf der Sexarbeit gefragt]: Ja, da gibt es ver-
schiedene Gründe. Am Strassenstrich zum Beispiel ist es der Dreck, den die meisten 
Frauen machen. Das ist das Hauptproblem. Zweitens, wie sie mit den Kunden umge-
hen. Sie haben keinen Respekt vor den andern Leuten, die durchfahren. Und eben, 
wenn jemand vorbeigeht, denen nachgehen, sie zurückhalten und so, obwohl die gar 
kein Interesse haben an den Frauen. Die einfach dort vorbeigehen, weil sie dort vor-
bei gehen müssen. Das hat so viele Faktoren. Deswegen. Wenn jede korrekt wäre 
und auch einigermassen anständig angezogen, wo man nicht gleich alles sieht, be-
sonders, wenn es noch hell ist und die Kinder vorbeigehen. Man kann auch sexy an-
gezogen sein, ohne dass man grad die Brüste oder unten alles sieht. Und eben, vom 
Dreck her, wenn Gummis herumliegen und so, Papier und so. Darum geht es eigent-
lich. Das ist ein wichtiger Grund. Aber natürlich kommt auch vieles noch von früher. 
Wo es noch als Abschaum galt. 

 

Sowohl M. wie L. gehen davon aus, dass Sexarbeiterinnen als „Dreck“ oder „Abschaum“ 

diskriminiert werden bzw. wurden. M. weist diese Zuschreibung direkt zurück, indem sie der 

Gesellschaft und dem Staat Doppelmoral vorwirft und sich selber als vorbildliche Steuer-, 

AHV- und Krankenkassenzahlerin sieht. Indem jedoch M. (bzgl. Sexarbeiterinnen, „die aus 

dem Osten kommen und Krankheiten verteilen“) wie auch L. gegen den „Dreck“, die „Unan-

ständigkeit“ und die „Krankheiten“ ihrer Arbeitskolleginnen wettern, werden sie zu Komplizin-

nen dieser Abwertung zum „Dreck“ und akzeptieren so indirekt die auch auf sie angewandte 

Zuschreibung. Gleichzeitig kämpfen sie dagegen, indem sie sich die „Sauberkeit“ und die 

„Anständigkeit“ zusprechen, die sie andern nicht zugestehen. 
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Sogar auf Freier kann der Schmutz-Diskurs zurückfallen, womit er wieder dort angelangt 

wäre, von wo er den Sexarbeiterinnen wahrscheinlich am meisten zu Ohren kommt. L. er-

zählt von einem unsäglich ungewaschenen Kunden mit teurem Auto und teurem Anzug: 

„Das war grässlich. Ich gab ihm sein Geld zurück und sagte ihm, er solle sich waschen ge-

hen.“ L. positioniert sich auch hier auf der Seite der Sauberkeit, eine Haltung, die nur allzu 

gut verständlich ist, wenn man sich vergegenwärtigt, wie oft im Zusammenhang mit Sexar-

beit Schmutz und Krankheiten heraufbeschworen werden. 

 

M. und L. sind beide sehr skeptisch gegenüber staatlichen Verboten, Bussen und obliga-

torischen Gesundheitskontrollen. So sind sie gegen ein Verbot des Strassenstrichs, weil er 

sicherer sei (Autonummern können notiert werden) und weil hier nicht vierzig bis sechzig 

Prozent des Geldes abzugeben sei. Auch von Bussen gegen Freier und obligatorischen Ge-

sundheitskontrollen halten beide nichts. Gegenüber Bussen fürs Wegwerfen von Abfall oder 

Französisch ohne Gummi wäre zumindest L. positiv eingestellt. Bei beiden interviewten 

Sexarbeiterinnen kommt bezüglich einer möglichen Registrierung von Sexarbeiterinnen 

durch den Staat ein grosses Misstrauen zum Ausdruck. 

 
L.: Es kommt drauf an, wie man das meint. Wenn man jetzt sagen würde mit so ei-
nem Register, dass sie AHV bezahlt, Krankenkasse bezahlt etc. wie bei einem 
Selbstständigen. Dass man auch wegen den Steuern und allem... ja. Aber auf 
Deutsch gesagt: dass man damit dann jemanden schlecht behandeln kann oder ein-
fach als etwas Negatives gegen diese Frau brauchen könnte: Nein. Es kommt natür-
lich immer darauf an, wie man es sieht. 
 
M.: Es gibt Dafür und Dagegen. Ähnlich wie bei den Gesundheitskontrollen. Aber ich 
weiss, ich hab es erlebt. Ich wurde fotografiert, ich bekam eine Nummer, alles, alles, 
alles. Mir war das egal. Was willst du anderes? Dann hiess es, das werde nicht mehr 
so gemacht, ich könne meine Fiche abholen. Darauf antwortete ich: Wisst ihr was? 
Die kann ich nicht mal gebrauchen, um mir meinen Hintern zu wischen. Die habt ihr ja 
sowieso schon kopiert. Worauf er sagte, dass sie das gar nicht dürfen. Aber wer 
glaubt das schon? Ich nicht.  

 

Vom Staat erhoffen sich die beiden also nicht viel. Dagegen unterstreichen sie, wie wichtig 

es ihnen ist, auf dem Strassenstrich mit Anwohnern oder Passantinnen zu sprechen, um 

gegen Vorurteile anzukämpfen, und erzählen auch Beispiele mit Erlebnissen, bei denen 

Drittpersonen sie schlussendlich als „normale“ Menschen anerkennen mussten. 

 

Stigmatisierung wird von beiden Frauen erlebt; allerdings setzen sie verschiedene Ak-

zente: M. meint, früher seien Sexarbeiterinnen mehr respektiert gewesen. Da M. seit 35 Jah-

ren arbeitet, bezieht sie sich wahrscheinlich auf die Achtzigerjahre, also die Zeit vor dem 

Triumpf der postmodernen Werte und der Globalisierung, welche die Arbeitssituation auf 
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dem Strassenstrich unter anderem aufgrund der grösseren Konkurrenz und der Enttabuisie-

rung gewisser Verhaltensweisen schwieriger gemacht hat. L. dagegen sieht eine eher positi-

ve Entwicklung, meint hier aber vor allem die Unterschiede zwischen den Generationen und 

vielleicht auch die Veränderung der Gesetzeslage (vgl. Kapitel 3.4.). Junge Leute wurden 

postmodern sozialisiert und haben weniger Probleme damit, Sexarbeit als „normal“ zu ak-

zeptieren. Da gleichzeitig die diskriminierenden Momente weiter existieren, und zwar auf 

institutioneller wie staatlicher Ebene, entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen liberalen 

und stigmatisierenden Mechanismen, welches die Frauen aushalten müssen und das ein 

zentraler Teil der Andersheit der Sexarbeit ist. Die interviewten Frauen akzeptieren diese 

Andersheit, kämpfen aber gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen dagegen, unter anderem 

indem sie sie auf Arbeitskolleginnen und Freier projizieren und sich selber als „normal“, 

„sauber“ und „anständig“ wahrnehmen oder indem sie explizit die Doppelmoral von Gesell-

schaft und Staat benennen und sich so auf einer politisch-sozialen Meta-Ebene aus der 

„Dreck“-Ebene herausnehmen. 
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5. Schlussbetrachtungen 

 

Schon Michel Foucault hatte in den Siebzigerjahren festgestellt, dass die sich im sexuellen 

Verhalten abzeichnenden Veränderungen nichts mit politischer Befreiung zu tun haben und 

das von ihm beschriebene Sexualitätsdispositiv trotz „sexueller Revolution“ und postmoder-

nem Werteumschwung nichts von seiner Macht verloren hat (Foucault 1977: 128). Auch für 

die Sexarbeit und die Sexarbeiterinnen gilt zumindest in der Schweiz, dass sich die Situation 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht grundsätzlich geändert hat. Trotzdem gibt es klei-

ne Verschiebungen und Anpassungen, welche für gewisse Aspekte des Alltags von Sexar-

beiterinnen – und somit auch für die Art und Weise, wie von Seiten der Sozialen Arbeit damit 

umgegangen werden kann – von Bedeutung sind. 

 

Neben der Migrationsthematik, welche direkt mit der „postmodernen“ Globalisierung zu-

sammenhängt (dieses Thema wurde in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt, obwohl es in 

der Sexarbeit eine äusserst bedeutungsvolle Rolle spielt), sind gewisse gesamtgesellschaft-

lich spürbare postmoderne Werte und Haltungen zweifellos in der Sexarbeit angekommen. 

So zeigt sich in den Interviews mit L. und M., dass beide davon ausgehen, dass ihnen ihre 

Arbeit Spass machen muss, so wie auch allgemein in den westlichen Gesellschaften der 

Anspruch gilt, dass Arbeit und Privatleben, Beziehungen und auch Sexualität der individuel-

len Glückserfüllung zu dienen haben. Ebenso postmodern ist die Toleranz gegenüber Ho-

mosexualität oder die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Frauen als selbstständige 

Unternehmerinnen beschreiben und betonen, wie wichtig für sie der Wert der Freiheit ist. 

Letzteres ist allerdings nichts Neues: Sexarbeit war schon an der vorletzten Jahrhundert-

wende ein extrem deregulierter Bereich der Arbeitswelt, in dem Frauen als Kleinunternehme-

rinnen am Rande der Legalität um ihre ökonomische Unabhängigkeit kämpfen mussten (vgl. 

Ulrich 1985).  

 

Doch warum tut sich die Gesellschaft auch heutzutage immer wieder schwer damit, dass 

Sexualität käuflich sein kann, wo doch Sexualität seit eh und je mit der Ökonomie verbunden 

ist und Sexarbeit zumindest auf einer gesetzlichen-politisch-gesamtgesellschaftlichen Ebene 

in Ländern wie der Schweiz längst als Realität anerkannt wird? Klar ist, dass Sexarbeit in 

unserer Gesellschaft nach wie vor ein äusserst relevantes Thema ist und sozusagen einen 

zentralen Nerv auch unserer Zeit trifft. Dies ist besonders interessant, da die Themen Sexua-

lität und Ökonomie unabhängig voneinander überhaupt keine Tabu-Themen sind. Eine mög-

liche Erklärung für die nach wie vor existierenden Konflikte und Kontroversen rund um die 

Sexarbeit wäre, dass heute weitgehend davon ausgegangen wird, dass zum Glück eines 

Individuums eine glückliche, im allgemeinen heterosexuelle (seit den Neunzigerjahren auch 
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homosexuelle) Paarbeziehung mit funktionierender Sexualität gehört (seit den Siebzigerjah-

ren wird auch Frauen eine autonome Sexualität zugestanden). Männer, die Sexarbeiterinnen 

besuchen, würden gemäss dieser Logik als Verlierer des vorherrschenden Systems gelten, 

denn sie hätten es nicht geschafft, sich den individuellen Beziehungs-Leistungsanforderun-

gen anzupassen und müssten sozusagen mangels besserer Alternativen auf Sexarbeiterin-

nen zurückgreifen. 

 

Obige Überlegung mag etwas simpel und freierzentriert erscheinen, doch deckt sie sich 

mit Aussagen der Sexarbeiterinnen, welche betonen, dass sie mit ihrer Arbeit – indem sie 

„normale“ Frauen präventiv vor männlich-sexueller Aggression schützen – einen wichtigen 

Dienst an der Gesellschaft leisten. Die darin hervor tretenden Rollenbilder reduzieren die 

männliche Sexualität auf eine im 19. Jahrhundert wurzelnde Gender-Zuschreibung und un-

terstützen explizit die auch in der fortschrittlichen Schweiz klar dominierende Heteronormati-

vität. Die Sexarbeiterinnen selbst bemühen also, um ihre eigene Arbeit zu legitimieren, ein 

Bild des 19. Jahrhunderts, welches Sexarbeit als eine Art gesellschaftliche Spermakanalisa-

tionsanlage beschreibt.  

 

Die befragten Sexarbeiterinnen, obwohl sie in gewissen Bereichen gesamtgesellschaft-

lich dominierende postmoderne Werte verinnerlicht haben, vertreten in den für ihre Arbeit 

zentralen Bereichen „Gender“ und „Sexualität“ vor-postmoderne Diskurse. Die hierin zutage 

tretende Widersprüchlichkeit spiegelt die Widersprüchlichkeit auf der politischen Ebene, wo 

Deregulierung und Liberalisierung der Sexarbeit an eine permanente Politik der Grauzonen, 

in denen Sexarbeiterinnen immer mit zumindest einem Bein in der Illegalität stehen, gekop-

pelt wird. Stichwortartige Beispiele dafür sind das Alkoholkonsum-Animations- und Sexar-

beitsverbot für sogenannte Cabarettänzerinnen, der durch die Behörden „tolerierte“, aber 

nicht offiziell zugelassene Strassenstrich in verschiedenen Schweizer Städten oder das Ver-

bot der Zuhälterei, welches, sobald es um Migrationsrechtliches geht, nicht mehr gilt (Bor-

dellbetreiber können gebüsst werden, wenn sie ihre „Angestellten“ nicht per „Arbeitsvertrag“ 

beim Migrationsamt anmelden). Besonders eindrücklich zeigt sich die genannte Wider-

sprüchlichkeit in den Diskursen von M. und L. über „Dreck“ und „Anständigkeit“. Einerseits 

grenzen sich beide gegen den „Dreck“ ihrer Konkurrenz ab und betonen ihre eigene „An-

ständigkeit“ als arbeitende Frauen und Unternehmerinnen mit sozialem Bewusstsein sowie 

Herz für Freier und deren Partnerinnen. Andererseits zitieren sie verschiedentlich das Wort 

„Dreck“ als Wort, das ihnen selbst zugeschrieben wird durch eine Gesellschaft, zu der sie 

sich eigentlich völlig zugehörig fühlen. 
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Sexarbeit ist eine Arbeit mitten in der Gesellschaft. Sie definiert sich durch ihre wider-

sprüchliche Andersheit und trägt gerade kraft dieser Andersheit dazu bei, die „Normalität“ der 

herrschenden Gesellschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten. Aus sozialarbeiterischer Sicht ist 

besonders aufschlussreich, dass die interviewten Frauen trotz oft bitterer Erfahrungen mit 

Behörden etc. mit dieser Situation gut klarzukommen scheinen. Um die Position der Sexar-

beiterinnen in der postmodernen Gesellschaft zu stärken, braucht es von Seiten der Sozialen 

Arbeit neben der Lobbyarbeit in der Migrationspolitik und in der eigentlichen Prostitutionspoli-

tik (konkret: die Sexarbeit betreffenden Gesetze, Verordnungen und Behördenpraktiken) vor 

allem niederschwellige Gespräche mit Sexarbeiterinnen, um vermehrt ein Bewusstsein dafür 

zu schaffen, dass Sexarbeit nicht nur gesellschaftlich relevant ist (dieses Bewusstsein ist 

meist schon vorhanden), sondern auch eine Einsicht darin, dass Sexualität – wie das 

Foucault in seinen theoretischen Arbeiten gezeigt hat – ein gewaltiges Machtpotenzial bein-

haltet, das sich nicht unbedingt gegen die Sexarbeiterinnen richten müsste. Vielmehr wäre 

das Augenmerk darauf zu richten, welche Aspekte und Aktionsmöglichkeiten von Bio-Macht 

durch die Sexarbeiterinnen selbst zur Verbesserung ihrer Stellung in der Gesellschaft einge-

setzt werden könnten. 
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Anhang I: Interview-Leitfaden  
 
WICHTIG: NICHT ALLE FRAGEN HABEN MIT DEINER ARBEIT ZU TUN, DEINE MEI-
NUNG ÜBER GEWISSE DINGE IST WICHTIG 
 
THEMEN FRAGEN 

 
Gesprächseinstieg 
 

Demographische Daten: Name (+Pseudonym), Alter, Zivilstand, seit 
wann diese Arbeit 
 

Arbeit Arbeitsalltag 
- Kannst du von deiner Arbeit erzählen? Wie kamst du dazu? Wie sieht 
ein typischer Arbeitstag aus bei dir? 
- Wie oft arbeitest du durchschnittlich? 
- Wie lange hattest du vor, in dieser Arbeit zu bleiben? 
 
Berufsfeld-Verortung 
- Mit welchem Beruf vergleichst du deine Tätigkeit am ehesten? Wa-
rum? (Therapeutin, Schauspielerin, Sozialarbeiterin) 
- Welche Beschreibung würdest du wählen für deine Arbeit? Dienstleis-
tung, Vermietung, Verkauf. 
 
Freier 
- Wer ist für dich ein idealer Freier? Weshalb? 
- Was weißt du jeweils über deine Freier? Kennst du sie gut? Weißt du, 
was sie machen? Ob sie verheiratet sind? Ob sie Kinder haben? Etc. Ist 
das für dich wichtig zu wissen? Warum ja? Warum nein? 
- Hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt? Wäre es für dich 
okay, dich in einen Kunden zu verlieben? Warum ja, warum nein? 
- Hast du eher Gelegenheitskunden oder sind es hauptsächlich Stamm-
freier? Was ist dir lieber? Weshalb? 
 
Unternehmerin 
- Wie viel Geld investierst du im Monat, um deine Arbeit zu machen? 
(Miete, Auto, Transportmittel, Kleider, Schminke, Accessoirs etc.) 
- Wo siehst du dich in 20 Jahren? 
- Wirbst du aktiv für Neukunden? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum 
nicht? 
 
Professionelle Zukunft, Veränderung der Arbeitsbedingungen 
- Was wären Gründe für dich, mit dieser Arbeit aufzuhören? 
- Hat sich deine Arbeit in diesen Jahren, seit du tätig bist, verändert? 
Wenn ja, was ist anders geworden? 
 
Gefühlsarbeit 
- Spielst du deinen Kunden während der Arbeit etwas vor? Wenn ja, wie 
fühlst du dich dabei? Wenn nein: weshalb nicht? 
- Wie entspannst du dich nach der Arbeit? Schaltest du ab? 
 
 
 

Sexualität Familie 
- Hast du eine eigene Familie? Möchtest du einmal Familie haben? Wa-
rum ja, warum nein? 
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Gender 
- Was denkst du, weshalb brauchen Männer  deinen Service? 
- Haben sich die sexuellen Bedürfnisse deiner Kunden verändert in den 
Jahren, seit du arbeitstätig bist? Wenn ja, was? 
- Wie bist du Schwulen/Lesben gegenüber eingestellt? 
 
Sexuelle Befreiung 
- Findest du, dass die weibliche Sexualität freier geworden ist in den 
letzten Jahren? Wenn ja, was wurde anders? Wenn nein, was ist gleich 
geblieben? 
 

Stigmatisierung Erfahrungen 
- Wurdest du schon mal diskriminiert wegen deiner Arbeit? Wenn ja, 
kannst du davon erzählen?  
- Fühlst du dich in gewissen Belangen von der Gesellschaft ausge-
schlossen? Wann? 
 
Haltungen 
- Sexarbeit hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft, was denkst du, 
weshalb? 
- Weiss dein Umfeld, was du arbeitest? Wenn nein, warum nicht? 
- Thema Strassenstrich-Verbot: Bist du dafür oder dagegen? Weshalb? 
- Wie denkst du über obligatorische Gesundheitskontrollen für Sexarbei-
terinnen? 
- Was denkst du über eine Registrierung der Sexarbeiterinnen (Polizei-
akten etc.) 
- Wünschst du dir mehr oder weniger polizeiliche Kontrollen? Weshalb? 
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Ahang II: Interview mit L. vom 26.03.2012 
 
Demographische Daten: 
 
Name (oder gewünschter Name): „L.“ 
 
Alter: 35 
 
Zivilstand: ledig 
 
Arbeitet als Sexarbeiterin seit: 15½ Jahren 
 
 
ARBEIT 
 
Zum Arbeitsalltag: 
 
Kannst du mir von deiner Arbeit erzählen? Wie kamst du dazu? Wie sieht ein typischer Ar-
beitsalltag aus bei dir? Wie oft arbeitest du durchschnittlich? Wie lange hattest du vor, in die-
ser Arbeit zu bleiben? 
 
„Ich kam aus Neugier dazu. Ich war wirklich neugierig. Und dann natürlich wegen dem Sex. 
Da hab ich mir gedacht: Jetzt gehst du’s mal ausprobieren. Entweder es gefällt mir, oder es 
gefällt mir nicht. Entweder ich kann damit umgehen oder nicht. Und es gefiel mir. Ich habe 
nie gedacht: Ich mach es so oder so lang. Wie soll ich sagen? Ich habe mir nie gesagt, ich 
mach es 5 oder 6 Jahre. Ich habe mir gar nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Manch-
mal bin ich 5 Tage in der Woche dort, manchmal nur einen Tag pro Woche, je nach Situati-
on. Wenn ich zu müde bin, gehe ich nicht und so. Und eben auch launenabhängig. Weil die 
Freier merken das: Schlechte Laune, das sehen sie einem grad an.“ 
 
Verdienst du dann nicht so gut? Oder ist es einfach auch mühsamer zum arbeiten?: 
 
„Das sowieso. Weil wenn man schlechte Laune hat, ist man einerseits gereizt und man rea-
giert allergisch auf Dinge, die einen sonst nicht stören. Und wie gesagt, es ist immer indivi-
duell. Ich kann nie sagen, ich bin so oft oder so lange dort. Am letzten Dienstag zum Beispiel 
war ich um 19.30h dort, und um 20.30h ging ich bereits wieder nach Hause.“ 
 
Du arbeitest ja noch etwas anderes. Sagst du, dass es sich um einen Job handelt, den man 
gar nicht 100 % machen kann oder hat das bei dir einen bestimmten Grund, wieso du die 
Sexarbeit nebenher machst? 
 
„Man kann sagen, dass ich das eigentlich als Hobby mache. Aber ich würde sagen: Ja, man 
kann diese Arbeit nicht 100% machen. Denn du hast wie einen Druck dabei: Denn wenn 
nichts läuft, denkst du, solltest du unbedingt Geld haben, weil man ja dann kein monatlich 
regelmässiges Einkommen hat. Darum denke ich, ist es wichtig, dass man es nur nebenher 
macht. Dann hat man diesen Druck nicht, kann es aus Freude machen und wichtig ist, dass 
man sich dann die Kunden aussuchen kann. Denn das ist ja meistens das Problem bei den-
jenigen, die ausschliesslich auf diese Arbeit angewiesen sind. Die nehmen dann einfach je-
den, nur damit das Geld reinkommt. Das ist das grösste Problem. Deswegen gibt es auch so 
viel Theater manchmal. Seit diesen 15½ Jahren hatte ich noch nie ein Theater mit einem 
Freier.“ 
 
Hast du denn jetzt, heute manchmal eine Vorstellung darüber, wie lange du diese Arbeit 
noch machen möchtest? 
 



Muñoz: Traditionelle Rollenbilder, postmoderne Arbeitswelt und „befreite“ Sexualität“ auf dem Strassenstrich 

 
 

 63 

„Jetzt, zu diesem Zeitpunkt: Nicht mehr lange.“ 
 
Aber ich vermute, das hat weniger mit dir selbst zu tun sondern mit der momentanen Situati-
on, oder? 
 
„Ja. Weil momentan ist es einfach katastrophal. Die Freude wird einem einfach genommen. 
Früher wusstest du: Du gehst dahin und es wird super. Und jetzt nur noch ..... – zum Beispiel 
war ich gestern auch da – Nörgeleien! Die Freier sind zu viert, zu fünft im Auto. Die haben 
eigentlich gar kein Interesse, sie kommen bloss um blöd zu tun. Und die Schweizer, also 
auch die guten Männer, die sind nicht mehr da.“ 
 
Was denkst du, wo sie hin sind? 
 
„Ich weiss es nicht. Ich hab auch schon mit Frauen gesprochen, die in Thun, in Chur, in Zü-
rich arbeiten. Auch die haben gesagt: Die guten Freier, die sind gar nicht mehr da, die fehlen 
einfach.“ 
 
Jetzt heute hast du also das Gefühl, das Ende ist für dich absehbar? 
 
„Ja, wenn ich es noch 2 Jahre mache, dann ist das lange.“ 
 
 
Zur Berufsfeld-Verortung: 
 
Mit welchem Beruf vergleichst du deine Tätigkeit als Sexarbeiterin am ehesten? Und warum? 
Machst du etwas Therapeutisches? Schauspielerisches? Sozialarbeiterisches? 
 
„Therapeutisch. Viele haben das Bedürfnis zu reden, es geht ihnen gar nicht um den Sex. 
Die getrauen sich bei der eigenen Frau oder Freundin oder überhaupt in der Gesellschaft 
gewisse Fragen gar nicht zu stellen. Z.B. die Frage: Warum habe ich ein Erektionsproblem? 
Solche Sachen, die getrauen sich gar nicht danach zu fragen. Bei uns getrauen sie sich 
dann, solche Sachen zu fragen. Weil es erstens eigentlich anonym ist und zweitens weil wir 
mit Sex zu tun haben. Dann denken sie: Mit der kann ich einfach alles bereden. Und ich bin 
halt einfach auch direkt. Weil es gibt manchmal Fragen, also das kann ich manchmal gar 
nicht begreifen – zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Da sind einfach wenige Männer dar-
über informiert. Die kennen die Gefahren nicht. Aber auch solche, die haben zu Hause ein-
fach ein Problem. Die meisten lieben ihre Frauen über alles, würden sie um kein Geld 
hergeben. Aber sexuell läuft meistens gar nichts mehr. Da hab ich auch schon gesagt: 
Wieso sprichst du nicht mit der Frau? Setzt dich doch mit ihr hin. Es kann dir ja nichts pas-
sieren. Und ich hab also auch schon ein paar Freier deswegen verloren, weil sie das dann 
eben wirklich gemacht haben, ihren ganzen Mut zusammengenommen haben und danach 
hatten beide eigentlich dasselbe Interesse. Die kamen dann und sagten mir: Tut mir leid, ich 
komme nicht mehr. Es ist jetzt gut, eigentlich wollen wir es beide. Und ich muss sagen, ei-
gentlich bin ich nicht normal für die Sexarbeiterinnen dort auf dem Strich, denn ich freu mich 
dann für diese Leute. Ich denke dann nicht: Oh, jetzt kommt weniger Geld rein – überhaupt 
nicht. Und eben, wie der ganze Körper funktioniert: Da haben die zuhause eine Frau und 
wissen aber gar nicht, wo was ist. Das haben sie mich auch schon gefragt: Was ist der Kitz-
ler? Wo befindet der sich? Nur so als Beispiel. Da gibt man einfach Auskunft. Die wussten 
gar nicht, was wie wo. Solches Zeug. Oder eben, wenn sie Probleme haben.“ 
 
Das heisst, du musst viel zuhören? 
 
„Ja. Und ich sage eigentlich nichts, ausser, sie wollen meine Meinung wissen. Weil das sage 
ich ihnen auch immer, wenn sie mich fragen, dann sage ich ihnen auch, was ich denke. Und 
es gibt Leute, einerseits wollen sie etwas hören, aber eben das, was sie hören wollen und 
nicht das, was eigentlich ist. Und das muss ich halt immer etwas abwägen.“ 
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Ich geb dir nun eine Auswahl, das bedeutet nicht, dass du eine dieser Bezeichnungen aus-
wählen musst. Wenn du eine bessere hast, kannst du auch eine andere wählen: Welche der 
folgenden Beschreibungen würdest du wählen für deine Arbeitstätigkeit? Handelt es sich um 
eine Dienstleistung? Ist es eine Vermietung oder ist es ein Verkauf? 
 
„Eine Dienstleistung. Weil ein Verkauf ist es nicht. Sicher, ich bekomme Geld dafür. Aber ich 
verkaufe nichts, das sie nach Hause nehmen können. Denn wenn ich etwas kaufe, dann 
nehme ich das mit nach Hause. Und eine Vermietung ist es eigentlich auch nicht. Denn ich 
vermiete mich ja nicht. Ich biete ihnen den Dienst an, den sie haben wollen. Und wenn der 
vorbei ist, dann gehen sie wieder.“ 
 
 
Zu den Freiern 
 
Wer ist für dich ein idealer Freier? Weshalb? Was macht einen idealen Freier aus? 
 
„Freundlichkeit, Zärtlichkeit. Uff, das ist noch schwer zu sagen.... einfach ganz normal. Es 
gibt natürlich Leute, die sind aggressiv, betrunken, solches Zeug. Die nehme ich gar nicht. 
Ich habe meine Kunden. Die sind freundlich, die sind aufgestellt und eben auch zärtlich, nicht 
grob.“ 
 
Hast du beispielsweise Stammkunden? Oder hast du’s auch gerne, wenn neue Kunden 
kommen? 
 
„Ja, Stammkunden habe ich gerne, weil die kennst du schon und weißt, was sie gerne ha-
ben. Und ich weiss natürlich immer, über was ich das letzte Mal mit diesem Kunden gespro-
chen habe. Und so ist die Nervosität auch nicht so gross. Und wenn nun ein neuer kommt, 
weißt du nie, was er gerne hat und was nicht. Weil es gibt auch Leute, die sagen gar nichts. 
Die wehren sich nicht und jeder Mensch ist eben anders. Und bei einem Stammkunden, da 
weißt du auch was reden und so. Kennen ist natürlich ein blödes Wort, aber du hast einan-
der schon gesehen, du weisst, wie er auf gewisse Dinge reagiert und solches Zeug. Darum 
sind mir Stammkunden eigentlich schon lieber. Aber am letzten Freitag beispielsweise hatte 
ich 5 neue Freier und ich muss sagen, das waren sensationelle Leute, wirklich todlieb. Aber 
ich merke es halt einfach auch bei den Stammkunden, wenn sie kommen, die haben keine 
Probleme mit der Erektion. Aber bei den Neukunden ist es so, dass 80% davon keinen Or-
gasmus bekommen.“ 
 
Sind sie nervös? 
 
„Ja, weil sie nervös sind. Denn sie wissen ja auch nicht und fragen sich: Ui, wer ist jetzt das? 
Was ist das wohl für eine? Und eben .... [aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wegge-
lassener Satz] Und eben, dann gehe ich darauf ein und rede mit ihnen. Und eben, bei den 
Stammkunden ist das dann natürlich schon leichter, weil man sie ein wenig kennt, weil man 
sie schon gesehen hat.“ 
 
Und was weisst du jeweils über deine Freier? Kennst du sie gut? Weisst du, was sie so ma-
chen im Leben – privat, beruflich? Weisst du, ob sie verheiratet sind, ob sie Kinder haben 
etc.? 
 
„Wenn sie das erste Mal zu mir kommen, sagen sie meistens, was sie machen oder zumin-
dest, in welcher Branche sie tätig sind. Sie sagen meistens beim ersten Mal, ob sie verheira-
tet oder ledig sind, ob sie Kinder haben und so. Etwas anderes ist, wenn sie zum zweiten 
oder dritten Mal kommen: Die erzählen dir eigentlich sozusagen alles. Eben zum Beispiel 
Probleme in der Familie, Arbeitsstress, den sie haben, Stress, den sie mit ihrem Chef haben, 
wohin sie in den Ferien gehen... dann sprechen sie eigentlich wirklich über alles, wenn sie 
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ein wenig Vertrauen gefasst haben. Aber beim ersten Mal ist es meist nur das Oberflächli-
che.“ 
 
Ist es wichtig für dich, etwas zu wissen über deine Freier? 
 
„Mir ist jeder Freier wichtig. Für mich sind das nicht Nummern. Eigentlich finde ich das Wort 
„Freier“ auch einen blöden Ausdruck, wie Kunde irgendwie auch. Weil ich muss sagen, ich 
habe Stammkunden, die seit fast 15 Jahren zu mir kommen, manchmal öfter, manchmal 
weniger oft. Ich meine „bedeuten“ ist jetzt auch ein blödes Wort, ich weiss gar nicht, wie ich 
es erklären kann. Zum Beispiel hatte ich einen Kunden, der hatte Darmkrebs. Der kam jeden 
Monat sicher zweimal vorbei, nur um mir Hallo zu sagen. Denn er sagte, er wolle nicht, dass 
ich ihn so sehe mit dem künstlichen Ausgang und so. Und er sagte mir, wenn er mal einen 
Monat oder bis zu zwei Monaten nicht komme, dann lebe er nicht mehr. Und als ich ihn zwei 
Monate nicht gesehen hatte, wusste ich, er lebt nicht mehr. Und das ging mir natürlich auch 
nahe. Denn mit jedem Kunden habe ich ja eine Beziehung, ich meine nicht wie mit einem 
Partner, aber es baut sich mit der Zeit wie eine Freundschaft auf. Wenn ich Geburtstag habe, 
bekomme ich von meinen Kunden ein SMS. Also es hat natürlich nicht jeder meine Nummer, 
aber die guten, die, die ich schon länger kenne. Aber wie gesagt, es ist wie eine Beziehung. 
Und wenn es jemandem schlecht geht, dann versucht man, eine Lösung zu finden.“ 
 
Also sagst du, es ist wichtig für dich, etwas über deine Kunden zu wissen? 
 
„Ja, aber nur, wenn sie es sagen wollen. Ich bin jetzt nicht eine, die dann sagt: Ich will das 
und das jetzt wissen. Wenn sie es von sich aus sagen, dann ist das etwas Schönes für mich, 
denn dann haben sie Vertrauen zu mir.“ 
 
Und wie du sagst, dann ist das wie eine Art Beziehung – also es kann ja auch eine geschäft-
liche Beziehung sein, aber es besteht dann so eine Art Verbindung, sagst du? 
 
„Ja, genau.“ 
 
Hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt? 
 
„Nein.“ 
 
Wäre es für dich okay, dich in jemanden zu verlieben, der Gast ist bei dir? 
 
„Wieso nicht? [lacht]. Ich weiss schon, manchmal denkt man: Wenn der jetzt zu einer geht, 
geht er dann auch zu einer anderen, wenn wir zusammen sind? Das ist meist so eine Frage. 
Ich bin in dieser Beziehung etwas kompliziert. Ich bin kein Mensch, der sich schnell verliebt. 
Ich kann jemanden gern haben, das ist etwas anderes als sich zu verlieben.“ 
 
Aber es ist nicht etwas, das du komplett ausschliessen würdest? Du sagst, man kann sich in 
einen Kunden verlieben? 
 
„Ja, das kann niemand ausschliessen von mir aus gesehen. Denn das sind Gefühle und die 
kannst du meistens nicht steuern. Weil du kannst lange sagen: Ich verliebe mich nicht. Und 
dann kommt einer und alles stimmt irgendwie gegenseitig und dann passiert es. Darum sage 
ich: Sag niemals nie.“ 
 
„Du musst meine Frage nun nicht in absoluten Zahlen ausdrücken. Aber ich möchte gerne 
wissen: Arbeitest du mehr mit Gelegenheitskunden oder mit Stammfreiern? 
 
„Ich muss sagen, in den letzten 1½ Jahren mehr mit Stammfreiern.“ 
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Zum Unternehmertum: 
 
Wie viel Geld investierst du im Monat, um deine Arbeit zu machen [Miete, Auto, Kleider, 
Schminke, Accessoirs etc.]? 
 
„Also, das meiste, was ich natürlich brauche, sind Kondome, Feuchttücher, Trockentücher, 
Desinfektionsmittel etc. Solche Sachen brauche ich eigentlich am meisten. Denn ich bin jetzt 
nicht jemand, der immer neue Kleider kauft. Ich sehe das eigentlich nicht so ein. Weil jetzt 
zum Beispiel weisse Stiefel: Natürlich gibt es verschiedene, aber je nach Wetter... aber das 
meiste Geld brauche ich sicher für Kondome, für die Hygiene und solches für die Sicherheit 
[sie meint safer sex].“ 
 
[Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zwei Fragen und zwei Antworten zum Arbeitsort 
weggelassen.] 
 
Was würdest du denn sagen, wie viel du pro Monat brauchst, um diese Sexarbeit zu ma-
chen? 
 
„Zwischen 300 und 400 Franken. Aber darin sind auch die zusätzlichen Arztbesuche mitge-
rechnet, die ich neben den regulären Arztbesuchen mache.“ 
 
Wo siehst du dich heute in 20 Jahren? 
 
„Puuuh!“ [lacht] „Vielleicht pensioniert. [lacht] Ich weiss es nicht. Es kommt immer drauf an.... 
Ich würde ja gerne noch eine andere Ausbildung machen. Da kommt es halt immer darauf 
an: Wird eine Stelle frei und wenn ja, bin ich schnell genug, um hinzukommen? Wie gesagt, 
wenn ich es [Sexarbeit] noch lange mache, mache ich es höchstens noch 2 Jahre in diesem 
Business. Aber sonst kann ich dir nichts sagen, ausser immer arbeiten, arbeiten, arbeiten.“ 
 
In Bezug auf die angesprochene Verbindung, die du hast mit deinen Stammfreiern, was hast 
du das Gefühl, was passieren würde, wenn du jetzt einfach aufhören würdest mit der Sexar-
beit? Wäre das einfach vorbei? 
 
„Nein, ich .... also, das ist eine gute Frage. Vielleicht würde ich sagen, dass ich im Monat ein 
oder zwei Tage da wäre, damit sie kommen könnten. Weil ich habe mit meinen Stammfreiern 
auch schon darüber gesprochen. Und einige haben sich alles Mögliche ausgemalt. Da habe 
ich gesagt, dass es schon irgendwie eine Lösung geben werde. Aber dann wirklich nur noch 
für die Stammkunden.“ 
 
Also ist das Nachher für deine Stammkunden etwas, worüber du nachdenkst. 
 
„Oh ja. Und eben, ich hab auch Stammkunden, die ich privat auch schon gesehen habe. 
Manchmal per Zufall. Da haben wir dann einen Kaffee getrunken zusammen und haben ein 
wenig gequatscht miteinander. Was das Schöne ist bei denen: [Aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes einen Satz weggelassen.] Auch wenn sie mich in einem andern Kontext 
sehen: Die behandeln mich wie einen normalen Menschen. Auf Deutsch gesagt: Wir reden 
dann über Gott und die Welt und gar nichts über das Business dort [sie meint den Strassen-
strich]. Weil das fiel mir schon oft auf. Wie gesagt, die behandeln mich wie einen Menschen 
und nicht wie ein Objekt. Darum würde ich bis jetzt keinen meiner Kunden missen wollen.“ 
 
Wirbst du aktiv für Neukunden? Platzierst du irgendwo Werbung?  
 
„Nein.“ 
 
Warum nicht? 
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„Ich bin am Strassenstrich und die sehen mich. Und wenn ich jemandem ansprechend er-
scheine, dann kommt er und fragt. Und wenn ihm der Preis und die Dienstleistung, die ich 
ihm anbiete, passt, dann kann er selbst entscheiden, ob er mitkommen will oder nicht. Ich 
muss so sagen: Ganz am Anfang, bevor ich an den Strassenstrich kam, da hatte ich eine 
Wohnung. Und damals habe ich Inserate geschalten. Und da ist so viel Verarschung dabei! 
Sie rufen an, machen Termine aus und so und tauchen dann nie auf. Und diese Inserate 
sind einerseits sehr teuer für das, was sie einbringen und dann die Frage: Wo will man so ein 
Inserat schalten? Weil ich habe Kunden aus der ganzen Schweiz. Die kommen aus Grau-
bünden, von Luzern, von Zürich, von Genf, von überall. Darum ist der Strassenstrich gut. Da 
können sich die Freier die Frau selbst aussuchen. Darum gehen sie auch lieber auf den 
Strassenstrich als in einen Puff.“ 
 
Du sagst also, dass Inserate schalten und Werbung machen und so sich gar nicht lohnen? 
 
[zögert] „Also, wenn eine nur das macht und 24 Stunden abrufbar ist, ist es natürlich etwas 
anderes. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich stur von Montag bis Freitag dort bin um eine 
bestimmte Zeit, weil ich das nicht kann. Aber wenn das eine bieten kann, dann lohnt sich das 
vielleicht. Weil das ist wie bei einem Restaurant, da hast du auch Öffnungszeiten. Jetzt hast 
du aber an den Öffnungszeiten ein paar mal geschlossen. Vielleicht rennen sie ein- zweimal 
an, aber danach kommen sie sicher nicht mehr. Und das sehe ich in diesem business hier 
nicht anders.“ 
 
 
Zur professionellen Zukunft, Veränderungen der Arbeitsbedingungen: 
 
Was wären Gründe für dich, mit dieser Arbeit als Sexarbeiterin aufzuhören? 
 
„Wenn es wirklich wieder verlangt würde, dass man ohne Gummi arbeitet. Wenn es zum 
Beispiel ein Gesetz geben würde, dass man mit dem Preis runter muss und solche Sachen. 
Weil, also das ohne Gummi ist so verantwortungslos, das ist schlimm heutzutage. Das ist 
einer der Gründe: Ich mag nicht mehr diskutieren mit diesen Leuten, mit diesen Freiern. Es 
gibt in der Zwischenzeit langsam mehr, die ohne Gummi wollen als die mit. Die mit sind 
langsam Exoten.“ 
 
Was hast du das Gefühl, hat sich in deiner Arbeit in den letzten 15 Jahren verändert? Also 
was ist anders geworden in dieser Zeit? Hat sich überhaupt etwas verändert? 
 
„Die Frauen haben sich geändert und die Qualität. Es ist billiger geworden. Wenn es früher 
eine gemacht hat für 50 oder 70 Fr., dann war das extrem billig und dies haben meist die 
Drogenfrauen angeboten, weil sie einfach einen Schuss haben mussten, sie brauchten Dro-
gen. Jetzt gibt es so viele Ostblockleute, die den Preis drücken, Zuhälter, die sehr oft anwe-
send sind, diese Frauen bieten ohne Gummi an. Es ist ja nun nicht nur so, dass sie damit 
sich selbst in Gefahr bringen, sondern eben auch uns, die wir sauber arbeiten. Weil es 
braucht ja nur einen Kunden, der auch mal zu so einer Ostblockfrau geht, sich etwas holt 
und dann das nächste Mal bei mir reisst ihm der Gummi, und schon hats dich erwischt, wenn 
man Pech hat. Und das war früher nicht so. Und auch die ewige Diskussion um den Preis. 
Früher wussten sie einfach genau, dass es einfach ab 100 Fr. etwas gibt. Das war früher 
manchmal noch extremer. Früher gab es manchmal nur für Französisch 100 Fr. Früher war 
Französisch alleine ab 100 Fr. Und was natürlich auch war damals, also das hatte ich zu-
mindest nie so, dieses Zeitmässige. Früher, wenn ich einen Kunden hatte, war der 10 Min. 
später draussen. Meistens hast du das früher im Auto gemacht. Ganz am Anfang hab ich 
ausschliesslich im Auto gearbeitet und da bist du auf deutsch gesagt froh gewesen, wenn du 
zwischendurch ein paar Züge an einer Zigarette ziehen konntest. Du kamst früher gar nie 
wirklich zum Stehen. Kaum ein Kunde fertig, kam schon der nächste. Und heute ist dieses 
Diskutieren um den Preis, ohne Gummi wollen, alles nur so. Und sie wollen, dass du halb-
nackt auf der Strasse stehst, dass sie an dir fummeln dürfen und so.“ 
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Das gab es früher nicht? 
 
„Nein, das war früher nicht so. Vielleicht haben sie – wenn du Pech hattest - mal verlangt, 
dass du kurz dein T-Shirt hebst oder so. Aber heutzutage .... aber das hat auch mit diesen 
Frauen heute zu tun. Weil die ziehen sich aus, damit man sie vom Auto aus schon anfassen 
kann. Aber hier bei mir wird gar nichts angefasst.“ 
 
Hab ich das richtig verstanden: Hauptunterschiede zu früher sind heute: Verdienst, das Dis-
kutieren, Andrang der Frauen und das ohne Gummi verlangen? 
 
„Ja, und die Aggressivität der Leute. Sie kommen zu dritt, viert im Auto und es sind viele 
Ausländer, die zu viert im Auto kommen. Und eben, eine Frau hat mal eine Redbull-Dose an 
den Kopf geknallt bekommen aus dem Auto heraus. Solches Zeug ist meiner Meinung nach 
früher nicht passiert. Es hätte sich früher gar niemand getraut, die waren schüchtern.“ 
 
 
Zur Gefühlsarbeit: 
 
Spielst du deinen Kunden während deiner Arbeit etwas vor? 
 
„Nein. Ich wüsste nicht weshalb. Ich bin keine Schauspielerin. Ich bin einfach so. Ich wurde 
so erzogen. Ich kann nicht etwas vorspielen, das in Wirklichkeit nicht so ist. Und das sag ich 
den Kunden auch. Ich hatte schon einen Kunden, der hat mir gesagt, dass er mir 500 Fr. 
gebe, wenn ich einen Orgasmus habe. Da hab ich ihm gesagt, dass ich ihm das nicht ver-
sprechen könne. Es gibt natürlich Frauen, die spielen jedem einen Orgasmus vor und so 
Zeug. Das kann ich nicht. Das bin nicht ich. Das konnte ich nie und wollte ich auch nie.“ 
 
Ist das denn auch ein Bedürfnis deiner Kunden, dass du einen Orgasmus hast? Ist ihnen das 
wichtig und löst das Stress aus bei dir? 
 
„Nein, Stress hab ich keinen. Vielen ist es wichtig. Denn der Mann tickt halt ein wenig an-
ders. Es ist so, der Mann denkt einfach, dass, wenn die Frau keinen Orgasmus hat, dann 
war er nicht gut oder es sei nicht schön gewesen. Das ist das Hauptproblem. Aber wenn der 
Mann weiss, dass die Frau nicht jedes Mal zum Orgasmus kommen kann, dann hat er auch 
keine Probleme damit. Aber die meisten denken einfach, sie seien dann keine Hengste.“ 
 
Das heisst, darüber sprichst du mit den Kunden auch, bevor es zum Geschlechtsverkehr 
kommt? 
 
„Ja. Es gibt solche, denen ist das sehr wichtig. Da musste ich auch schon sagen, dass ich 
dann nichts vorspiele. Und wenn er jemanden wolle, der etwas vorspiele, dann müsse er zu 
einer anderen gehen. Weil ich mache das nicht. Weil ich sehe keinen Sinn darin, ihm die 
Bestätigung zu geben, dass er gut ist. Das kann ich nicht. Weil das finde ich nicht ehrlich.“ 
 
Gab es schon Situationen, in denen es dich eigentlich im Grunde gar etwas geekelt hatte vor 
dem Mann? 
 
„Ja, das hat es auch schon gegeben. Ich hab auch schon jemandem das Geld zurückgege-
ben. Der kam mit dem teuersten Auto, trug einen teuren Anzug, alles. Kam daher, gab mir 
das Geld und wollte einen halbstündigen Service. Dann begann er sich auszuziehen. Das 
war grässlich. Ich gab ihm sein Geld zurück und sagte ihm, er solle sich waschen gehen. 
Das kann ich einfach nicht! Aber ich muss also sagen, 99,9% sind sauber. Sogar einer, der 
direkt von der Arbeit kommt, ist sauber. Die fragen mich nach Feuchttüchern, damit sie sich 
kurz waschen können und so. Und das sieht man, dass sie sauber sind. Weil wenn sich je-
mand am Morgen duscht und dann zur Arbeit geht und dann von der Arbeit kommt, der stinkt 
nicht. Weil jemand, der stinkt, der hat schon tagelang kein Wasser mehr gesehen.“ 
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Aber eben, dass du dich bei einem Kunden auch schon überwinden musstest und dadurch 
nicht ganz ehrlich warst dem Kunden gegenüber, das gab’s noch nie? 
 
„Nein.“ 
 
Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
 
„Das ist entspannend, diese Arbeit ist entspannend für mich. Ich muss sagen, wenn ich wäh-
rend dem Tag Stress hatte z.B. an der Arbeit, dann bin ich froh, wenn ich gehen kann [zum 
Strich], weil dann kann ich abschalten. Ich schalte auf dem Strassenstrich ab. Denn wenn ich 
es zum Beispiel bei der Arbeit streng hatte oder Stress zu Hause oder so, dann fange ich an, 
nachzudenken. Und wenn ich dann am Strassenstrich bin, werde ich abgelenkt. Zum Bei-
spiel das letzte Mal fuhr ein Kunde zu mir hin und lächelte schon von weitem. Wenn dieser 
Kunde mich sieht, strahlt er schon von weitem. Wir haben es immer lustig miteinander. Wie 
gesagt, ich habe gute Kunden, ausser dieses eine Beispiel mit diesem schmutzigen Kunden. 
Der wäre eigentlich auch sehr nett, aber ich konnte den Service nicht machen, weil er stank. 
Aber sonst hab ich super Kunden.“ 
 
Du brauchst also keine Strategie zum Abschalten oder zum Entspannen oder so? Es ist 
auch noch nie etwas vorgefallen, wo du danach das Gefühl hattest, du bräuchtest nun Ent-
spannung oder Zerstreuung oder so? Trägst du nie Dinge mit nach Hause, die dich am 
Strich beschäftigen, die vorgefallen sind? 
 
„Nein, das war nur einmal. Da gab es einen Vorfall mit einer anderen Frau am Strich. Aber 
mit einem Freier hatte ich das nie nötig. Diese Frau suchte Streit. Sie stand an meinem 
Platz, als ich ankam und wollte mich dann verdrängen. Aber es braucht viel, bis ich mich 
aufrege. Aber wenn ich mich aufrege, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht explodiere. 
Ich werde eigentlich nicht handgreiflich. Weil, wenn ich handgreiflich würde, wäre etwas gar 
nicht mehr gut. Dann wäre die Katastrophe perfekt. Aber mit der Arbeit habe ich gar keine 
Probleme, weil eben, ich mache es freiwillig. Ich mache diese Arbeit, weil ich Spass daran 
habe. Mir scheint, wenn jemand ein Problem hat damit, dann stimmt etwas bereits nicht 
mehr.“ 
 
Dann heisst das, dass deine andere Arbeit, die du unter der Woche am Tag machst, dass 
die anstrengender ist? 
 
„Ja, die ist stressiger. Ich mache diese Arbeit zwar auch gerne. Ich habe einen super Chef. 
Aber es sind andere Situationen. Dort bin ich angestellt und kann nicht selbst entscheiden. 
Also gewisse Sachen kann ich auch dort selbst entscheiden. Aber trotzdem, man ist ange-
stellt. Aber wenn ich am Strich bin und es mir nicht mehr gefällt, dann kann ich gehen. Das 
kann ich im Geschäft nicht. Und dann hat man im Geschäft mit gewissen Leuten zu tun, mit 
denen muss man umgehen. Und eben, es „menschelt“ überall. Aber das Arbeiten an und für 
sich hat mir noch nie gestunken. Ich würde nie etwas machen, das mir dermassen gegen 
den Strich gehen würde. Denn ich finde die Vorstellung schlimm, wenn du morgens aufste-
hen musst oder am Samstag, wenn du aufstehst, als erstes denkst: Scheisse, am Montag 
muss ich schon wieder zur Arbeit... ich finde, das kann es nicht sein! Das ist etwas, das ken-
ne ich nicht, weder bei der Arbeit als Angestellte noch am Strassenstrich.  
 
 
SEXUALITÄT 
 
Zur Familie: 
 
Hast du eine eigene Familie? 
 
„Meinst du Kinder?“ 
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Anders gefragt: Wer oder was ist deine Familie? 
 
„Meine Familie sind meine Katzen, meine Mutter, meine Schwestern und mein Lebens-
partner.“ 
 
Du hast keine Kinder? 
 
„Nein. Ich war auch noch nie schwanger. 
 
Möchtest du eines Tages Kinder haben? 
 
„Nein. Ich liebe Kinder über alles. Aber ich sehe mich nicht als Mutter. Und ich glaube, ich 
bin langsam zu alt [lacht]. Ich glaube, das sagte ich schon als Kind, dass ich selbst nie Kin-
der haben möchte. Aber ich liebe Kinder. Das hat nichts damit zu tun. Ich bin überzeugt, 
dass ich keine gute Mutter wäre. Und ich fände es schade, einfach Kinder in die Welt zu set-
zen, mit denen man dann vielleicht gar nicht klar kommt oder denen man dann nicht das 
bieten könnte, was sie möchten. Weil es wird immer schlimmer auf dieser Welt. Was ist, 
wenn die Kinder dann mal gross sind? Wie sieht es aus? Bekommen sie eine Arbeit? Ich 
würde mir dann wohl zu viele Sorgen machen. Vielleicht mach ich mir auch zu viele Überle-
gungen dazu, aber ...“ 
 
Wieso hast du denn das Gefühl, wärst du keine gute Mutter? 
 
„Mir scheint es einfach. Das ist so ein Gefühl.“ 
 
War deine Mutter eine gute Mutter? 
 
Meine Mutter war eine Mutter [lacht]. Das ist eine schwierige Frage, die ich eigentlich nicht 
beantworten kann. Weil ich bin mit meiner Mutter nicht so ganz... ich meine, wenn sie ein 
Problem hat oder so, ich bin immer da für sie. Aber ich hab eigentlich nicht so ein Tochter-
Mutter-Verhältnis. Zum Beispiel meine Gastmutter [aus Gründen des Persönlichkeitschutzes 
Ort weggelassen]: Das ist mehr meine Mutter. Denn meine richtige Mutter hat uns Kinder nie 
in die Arme genommen oder gesagt, dass sie uns gerne hat. Das hat der Vater auch nicht 
gemacht. Aber ich hab einen super Vater gehabt. Da wusstest du, dass er dich gerne hat. 
Der hat auch nicht ständig gedroht damit, dass er uns ins Kinderheim steckt oder solches 
Zeug, wenn du etwas gemacht hast, das ihm nicht gepasst hat. Aber die Mutter hat das 
schon gemacht.“  
 
Hat die Mutter euch erzogen? Also ging der Vater zur Arbeit und eure Mutter war zu Hause? 
 
„Ja. Also, meistens waren beide gar nicht da. Wir mussten mit anpacken zu Hause. Entwe-
der mussten wir die Tiere füttern, ausmisten, also einfach versorgen oder wir mussten im 
Geschäft helfen gehen. Wir Kinder mussten einfach mit kleinen Sachen anfangen. Sicher, es 
war eine harte Zeit, aber es war eine schöne Zeit gewesen. Viele meinen immer, wenn man 
das macht [sie meint Prostitution], sei es, weil die Eltern Alkoholiker waren oder weil man zu 
Hause verprügelt wurde. Ich hatte ein gutes Familienhaus. Wir hatten nicht viel Geld, aber 
wir hatten es gut. Wir hatten immer, was wir brauchten. Wir wurden nicht verwöhnt, und ich 
muss sagen: Gott sei Dank. Und Gott sei Dank mussten wir helfen und arbeiten.“ 
 
Es ist also etwas, woran du dich gerne zurückerinnerst? 
 
„Ah ja. Ich hab einfach nicht so ein gutes Verhältnis mit der Mutter, aber das hat mit dem 
andern nichts zu tun.“ 
 
Und deine Schwestern? Haben sie ein gutes Verhältnis zur Mutter? 
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Ja, also die mittlere ist ein wenig kompliziert [lacht]. Sie ist wie meine Mutter. Es muss ein-
fach immer nach ihrem Kopf gehen. Und du kannst dir ja denken: Wenn die beiden aufei-
nander stossen, dann gibt es eine Explosion. Die Mittlere ist diejenige, die unbedingt Kinder 
haben will. Und die Jüngste will auch keine Kinder. Aber wir sind alle: Arbeiten arbeiten ar-
beiten! Ich könnte mir auch nicht vorstellen, eines Tages zu heiraten und dann einfach nichts 
mehr zu machen.“ 
 
Was arbeiteten deine Eltern? Waren sie „Büezer“? 
 
„Ja. Mein Vater war ein „Büezer“. Die Mutter hat einfach im Geschäft gearbeitet. Wir hatten 
ja ein eigenes Geschäft. Der Vater war einfach zu gutmütig. Er war eben – wie soll ich sagen 
- ein „Chrampfer“ und kein Chef. Wir hatten ein [aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
Art des Geschäftes weggelassen] Geschäft und die haben immer gearbeitet, gearbeitet, ge-
arbeitet. Aber eben, wie gesagt, es war eine harte aber schöne Zeit. Und wenn es mal 
schlecht läuft, weiss ich, dass ich „unten durch“ kann, denn ich selber brauche nicht viel. Ich 
bin mit wenig zufrieden. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich meine Rechnungen bezah-
len kann und dass ich ein Dach über dem Kopf hab, das ist das Wichtigste. Und weil ich für 
mich selbst nicht so viel brauche, helfe ich zwei Familien noch ein wenig aus.“ 
 
 
Zu Gender: 
 
Was denkst du, weshalb beanspruchen Männer deine Dienstleistung? Also, es müssen jetzt 
nicht konkret deine Dienstleistungen sein, sondern allgemein, was denkst du, wieso gehen 
Männer zu Sexarbeiterinnen? 
 
„Weil sie kommen können und wieder gehen. Ich meine, sie kommen, bekommen, was sie 
wollen und können wieder gehen. Sie haben keine Verpflichtungen, niemanden, der Terror 
macht und solches Zeug. Eben, diese Anonymität, das ist sicher das eine. Und eben, viel-
leicht auch eine Phantasie ausleben, die sie sonst nicht ausleben können.“ 
 
Hast du denn das Gefühl, dass die meisten, die zu einer Sexarbeiterin gehen, in einer Part-
nerschaft sind? 
 
„Nein, nicht alle. Es gibt natürlich solche, die keine Partnerin finden, weil sie vielleicht zu 
schüchtern sind. Oder weil sie vielleicht Ansprüche haben an eine Lebenspartnerin, wo ich 
sagen muss, die gibt’s gar nicht, die kann man nicht mal erfinden. Solches Zeug. Aber eben, 
wie gesagt, weil es anonym ist und sie ihre Phantasie ausleben können und sich vielleicht 
etwas holen können, was sie sonst nicht haben, wenn sie z.B. eben keine Partnerin haben. 
Was ich zum Beispiel auch oft habe, sind Männer, da geht es gar nicht wirklich um Sex, son-
dern ums Streicheln. Sich einfach hinlegen können und gestreichelt werden. Das geniessen 
sehr, sehr viele.“ 
 
Hast du das Gefühl, dass sich die sexuellen Bedürfnisse deiner Kunden verändert haben in 
diesen 15½ Jahren, in denen du nun arbeitest? Ist etwas grundsätzlich anders geworden? 
 
„Bei meinen Stammkunden nicht. Sexuelle Veränderungen ..... es gab schon immer extreme 
Sachen. Da würde ich sowieso zum Vornherein schon Nein sagen dazu. Was sich natürlich 
verändert hat ist dieser Drang nach Sex ohne Gummi. Das hat sich verändert bei den neuen 
Männern. Da gehe ich natürlich gar nicht darauf ein. Ich weiss nicht, wieso das so ist. Du 
hörst so oft den Spruch: Ich bin allergisch auf diese Gummis. Oder: Ich spüre es mit Gummi 
nicht so gut wie ohne. Da muss ich einfach sagen: Heutzutage gibt es so dünne Kondome. 
Und was ist denn wichtiger? Dass du alles ganz genau spürst oder deine Gesundheit? Die 
haben einfach Ausreden! Ich weiss nicht, ob die einfach einen Kick brauchen oder ob sie 
sich gar nichts überlegen.“ 
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Du würdest sagen, dieses Verlangen nach Sex ohne Gummi ist etwas, das sich bei den se-
xuellen Bedürfnissen der Männer verändert hat? Weil sie alles noch intensiver spüren wollen 
heutzutage? 
 
„Ja, extrem.“ 
 
Wie bist du Schwulen und Lesben gegenüber eingestellt? 
 
„Ich hab nichts gegen sie. Wie soll ich sagen? Ich sag immer: Leben und leben lassen. Ich 
hab nichts gegen die Schwulen und gegen die Lesben, überhaupt nicht. Aber ich müsste es 
also nicht sehen. Auch bei einem Geschlechtsverkehr möchte ich es gar nicht sehen. Wenn 
sie Händchen halten oder sich küssen, ist mir das egal. Ich rede jetzt einfach vom sexuellen 
Akt. Das brauch ich nicht zu sehen. Zum Beispiel ein guter Kollege von mir, der ist wirklich 
schwul. Und der will mir einfach immer jedes Detail von seinem Sexleben erzählen, wo ich 
sagen muss: Nein, Entschuldigung! Aber ich hab wirklich nichts dagegen.“ 
 
 
Zur sexuellen Befreiung: 
 
Findest du, dass die weibliche Sexualität freier geworden ist in den letzten Jahren? 
 
„Wie meinst du das jetzt?“ 
 
Ganz ganz früher dachte man ja z.B., dass eine Frau gar nicht fähig ist, einen Orgasmus zu 
haben. Da ging es einfach darum, dass man als Ehefrau die Beine breit macht, damit der 
Mann seinen Orgasmus bekommt. Wir Frauen durften ja lange wie gar keine eigene Sexuali-
tät haben. Es ist klar, dass sich das ja verändert hat. Wir wissen ja, dass Frauen auch eine 
eigene Sexualität haben. Aber findest du, dass es gleich ist wie bei den Männern? Ich geb 
dir ein Beispiel: Man sagt z.B., dass ein Mann ein Supermann ist, wenn er 5 Frauen hat. Eine 
Frau jedoch ist eine Schlampe, wenn sie 5 Männer hat. 
 
„Das ist aber immer noch so! Das ist immer noch so. Weil gewisse Sachen gehen einfach 
nicht auf! Ich hab auch noch ein Beispiel: Ein guter Kunde von mir, ein wirklich todlieber Kerl, 
kommt regelmässig und so. Den hab ich mal zufällig in der Stadt angetroffen mit seiner Frau 
zusammen. Und dann hat sie irgendwie einen Kommentar abgegeben, also nicht über mich 
persönlich, wir hatten allgemein ein Thema, über das wir sprachen. Da hab ich einfach mit-
bekommen, wie er über die Frauen geschimpft hat und gesagt hat: Ach, diese Huren! Und 
solches Zeug. Und als ich ihn dann ein andermal darauf ansprach, sagte er, er habe das 
sagen müssen. Ich fragte ihn, wieso er das gemusst habe. Ich habe ihm gesagt: Wenn eine 
jetzt einfach drei Typen hat, hat sie einfach drei Typen! Ich meine, ich bin jetzt nicht diese Art 
Mensch. Sicher mache ich das andere [sie meint Sexarbeit], aber das ist blöd gesagt einma-
lig. Das ist einfach nur eine Dienstleistung. Ich könnte jetzt nie mit dreien oder vieren gleich-
zeitig eine Beziehung führen. Das könnte ich nicht. Da hätte ich jetzt ein Problem. Aber von 
den Leuten her ist es einfach immer noch auf Deutsch gesagt: Wenn einer mehrere Frauen 
hat, ist er einfach ein geiler Bock und bei der Frau ist sie einfach eine Schlampe. Das ist im-
mer noch so.“ 
 
Hast du denn das Gefühl, dass du deine eigene Sexualität freier ausleben kannst? Fühlst du 
selbst dich gleichberechtigt? Hast du das Gefühl, dass du als Frau denselben Anspruch an 
Sexualität haben darfst wie Männer? 
 
„Nein, nicht unbedingt. Weil ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Das wird sich 
auch nie ändern. Nein, es ist nicht freier geworden. Viele sagen es zwar, aber was sie den-
ken, ist wieder etwas anderes.“ 
 



Muñoz: Traditionelle Rollenbilder, postmoderne Arbeitswelt und „befreite“ Sexualität“ auf dem Strassenstrich 

 
 

 73 

Wenn sich doch etwas verändert hat in den letzten Jahren: Was wurde anders? Oder wenn 
nicht, was ist gleich geblieben bei der weiblichen Sexualität? 
 
„Es hat sich schon etwas geändert. Aber es ist nicht gleichberechtigt mit den Männern. Z.B. 
wenn eine Frau heute einen Minirock trägt, ist sie nicht mehr gleich sofort eine Schlampe. 
Vor fünf oder sechs Jahren war sie dann noch weiss nicht was. Das hat sich schon gebes-
sert. Aber eben, eine Frau ist immer noch eine Frau und ein Mann ist immer noch ein Mann. 
Sie kann nie gleich gestellt sein und es wird auch nie so sein.“ 
 
 
STIGMATISIERUNG 
 
Zu Erfahrungen: 
 
Wurdest du schon mal diskriminiert wegen deiner Arbeit? 
 
„Nein, noch nie.“ 
 
Fühlst du dich in gewissen Belangen ausgeschlossen von der Gesellschaft, weil du Sexar-
beiterin bist? 
 
„Das ist auch schwer zu beantworten. Weil wenn es jetzt alle wüssten... bei mir wissen es 
sehr viele Leute, aber nicht alle. Weil es kommt immer noch auf die Generationen drauf an, 
wie sie damit umgehen können. Meine Grossmutter beispielsweise weiss nichts davon. Weil 
sie ist zu alt, um das zu begreifen. Aber meine Mutter weiss es, meine Schwestern wissen 
es, es wissen es eigentlich alle. Und es ist kein Problem.“ 
 
Und ihr sprecht auch darüber miteinander? 
 
„Ah ja, am Anfang ja. Jetzt z.B, wenn ich mal die Mutter am Telefon hab oder so, fragt sie: 
Gehst du heute Abend arbeiten? Dann sag ich ja oder nein. Und dann sagt sie: Ach, ich 
wünsch dir viel Vergnügen, hoffentlich hast du keinen Ärger. So. Das ist ganz normal. Am 
Anfang ist es schon so, wenn man es erzählt, ist es wie ein Schlag. Also meine Mutter muss-
te auch leer schlucken und einen Tag später sagte sie: Komm, wir gehen was trinken mitei-
nander. Ich muss mit dir reden, komm, wir reden darüber. Ich sagte ihr: Du, kein Problem. 
Aber sie wusste auch immer, dass ich meinen eigenen Kopf habe und wenn ich das mache, 
dann mache ich das. Weil ich habe eine andere Einstellung. Denn ich sage immer, wenn ich 
etwas mache, dann mache ich es korrekt und sauber. Aber das ist egal, in welchem Gewer-
be. Es spielt keine Rolle, ob das beim Bankdirektor ist oder beim WC-Putzer. Wenn du etwas 
machst, musst du es einfach korrekt machen. Das ist das Wichtigste und das A und O. Des-
halb hab ich auch nie Probleme mit den Freiern gehabt. Andere Frauen werden mit Messern 
bedroht, die werden verprügelt, werden ausgeraubt und haben sonst Theater. Ich hab ei-
gentlich noch nie ein Theater gehabt. Es geht darum, wie du den andern Menschen behan-
delst.“ 
 
Also hast du in deinem Alltag nie Angst davor, einen Freier von dir anzutreffen irgendwo oder 
so? 
 
„Nein. Überhaupt nicht.“ 
 
Hab ich das richtig verstanden, dass bei dir das Alter ein Kriterium ist? Also älteren Leuten 
sagst du es nicht, dass du Sexarbeiterin bist? 
 
„Nein. Es kommt drauf an. Ich gehe nach meinem Gefühl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 
jemanden kennenlerne und wir werden gute Kollegen und so. Also, ich binde es natürlich 
schon nicht jedem gleich auf die Nase. Das schon nicht. Aber nicht weil ich ein Problem hab 
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damit. Ich meine, du machst es auch sonst nicht, dass du, wenn du jemanden kennen lernst, 
ihm gleich sagst, was du im Leben machst. Aber wie gesagt, wenn ich ein Problem damit 
hätte, dann wäre ich am falschen Ort. Dann müsste ich sofort aufhören oder hätte gar nie 
damit anfangen dürfen.“ 
 
Und war das immer so oder ist das heute so? 
 
„Ich hab nie ein Problem gehabt damit. Ich konnte es von Anfang an sagen. Mein Chef weiss 
es auch. Dem hab ich es auch gesagt. Natürlich nicht gleich in den ersten zwei, drei Mona-
ten. Aber nachher hab ich auch gesagt: Ab und zu mach ich das. Man muss auch immer 
einschätzen, wie die Leute so drauf sind. Weil es gibt Leute, die haben eine Meinung, die 
vielleicht veraltet ist oder wo man das gar nicht verstehen kann [sie meint die Sexarbeit]. 
Darum lieber zuerst abschätzen, wie die Person darauf reagiert. Drum lieber gar nicht etwas 
herausfordern, das gar nicht nötig ist.“ 
 
Grundsätzlich hast du das Gefühl, dass es in deinem Leben nichts gibt, von dem man dich 
ausschliessen könnte, wenn man erfahren würde, dass du Sexarbeiterin bist? 
 
„Nein. Nein, gar nicht.“ 
 
 
Zu den Haltungen: 
 
Nun ist es so, dass Sexarbeit aber einen schlechten Ruf hat in der Gesellschaft. Was denkst 
du, warum? 
 
„Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Am Strassenstrich zum Beispiel ist es der Dreck, den 
die meisten Frauen machen. Das ist das Hauptproblem. Zweitens, wie sie mit den Kunden 
umgehen. Sie haben keinen Respekt vor den andern Leuten, die durchfahren. Und eben, 
wenn jemand vorbeigeht, denen nachgehen, sie zurückhalten und so, obwohl die gar kein 
Interesse haben an den Frauen. Die einfach dort vorbeigehen, weil sie dort vorbei gehen 
müssen. Das hat so viele Faktoren. Deswegen. Wenn jede korrekt wäre und auch einiger-
massen anständig angezogen, wo man nicht gleich alles sieht, besonders, wenn es noch hell 
ist und die Kinder vorbeigehen. Man kann auch sexy angezogen sein, ohne dass man grad 
die Brüste oder unten alles sieht. Und eben, vom Dreck her, wenn Gummis herumliegen und 
so, Papier und so. Darum geht es eigentlich. Das ist ein wichtiger Grund. Aber natürlich 
kommt auch vieles noch von früher. Wo es noch als Abschaum galt.“ 
 
Das denkst du, ist heute nicht mehr so? 
 
„Es wird wieder schlimmer. Eben zum Beispiel das ohne Gummi. Das spricht sich dann auch 
rum. Da denken dann natürlich alle: Ach, die! Das Problem ist, es werden immer alle in den-
selben Eimer geworfen. Ob du jetzt sauber oder unsauber arbeitest. Das ist ein Problem. 
Wenn sich jede daran halten würde, und wirklich eine Seriosität an den Tag legen würde, 
dann würde es sich bessern. Es würde nie ..... nie ..... wie ein Mechaniker oder so akzeptiert 
werden, aber es würde sich bessern. Aber eben wie gesagt, wenn die Familie spazieren geht 
und dort Gummis herumliegen und so und sie wissen: Es gibt da diesen Strassenstrich, das 
ist eine Katastrophe, das regt mich auch selbst auf. Ich kenne so viele, die walken gehen. 
Manchmal, wenn ich zur Strasse fahre und mich hinstelle und dann kommen z.B. zwei ältere 
Damen vorbei, die freuen sich, wenn sie mich sehen, wir reden und machen und so. Und 
viele haben Angst. Als ich anfing, ich erinnere mich noch, wie die Leute Angst davor hatten, 
mit dem Fahrrad vorbei zu fahren. Die dachten, jede Prostituierte zerrt sie vom Velo und so 
war das am Anfang, die Angst dieser Leute! Das wurde mir selbst ja auch so eingebläut: Geh 
ja nie dort hin, fahr ja nie dort durch! Die verprügeln dich dort! Und weiss nicht was. Am An-
fang hiess es das, als ich noch Kind war. Ich hab keine Ahnung, weshalb. Aber es scheint 
sich doch etwas herumgesprochen zu haben nun. Weil es kommen Privatpersonen zu mir, 
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Mütter, Väter, Grossmütter etc. kommen mich fragen, wenn sie etwas wissen wollen. Und ich 
rede halt immer mit ihnen. Das ist das Wichtige, wie man sich gibt.“ 
 
Hast du den Eindruck, dass diese Leute manchmal Mitleid haben? Haben sie das Gefühl, du 
seist so eine Arme und so? 
 
„Das nicht, nein. Sie fragen schon, warum ich es mache. Und dann erklär ich es ihnen. Und 
das Wichtige ist natürlich eben, wie du dich gibst. Und wenn sie das Vertrauen haben, mit dir 
zu sprechen, dann fragen sie eben Sachen. Und dann werden sie aufgeklärt und dann sagen 
sie: Aha, so ist es? Das hab ich nicht gewusst. Und solches Zeug. Die sehen einen dann 
ganz anders. Aber eben, das ist das, was fehlt. Weil was wird meistens gezeigt? Halbnackte 
Frauen, die irgendwie noch den Freiern nachrennen und solches Zeug. Wenn man sich rich-
tig normal hinsetzt mit den Leuten, und wenn ich, wie jetzt auch, normal angezogen bin, und 
mit diesen spreche, die würden gar nie darauf kommen, was ich mache. Und ich würde er-
klären in Ruhe, wie ich arbeite und warum ich es mache. Das ist eben manchmal noch ganz 
interessant für diese Leute. Weil die haben so viel im Kopf! Und wenn dann einer was er-
zählt, was gar nicht stimmt, wer getraut sich schon, zu einer [sie meint eine Sexarbeiterin] 
hinzugehen und danach zu fragen? Das macht niemand. Auch diejenigen, die eben manch-
mal dorthin spazieren gehen. Die brauchten auch ein Weilchen, bis sie sich getrauten. Und 
ich habe gemerkt, also bei einer hab ich gemerkt: Die will reden. Dann bin ich mal zu ihr ge-
gangen und hab gesagt: Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach, ich hab kein Problem 
damit. Dann hat sie mich angeschaut und gelacht und gesagt: Ja, ich hätte da schon eine 
Frage. So hat es angefangen. Dann haben wir geredet miteinander. Ein paar Kunden haben 
gewartet. Aber ich hab dann fast eine Stunde lang mit ihr gesprochen, weil ich fand das ein-
fach wichtig. Sie hatte dieses Bedürfnis. Weisst du, die Aufklärung von dem Ganzen ist zu 
wenig oder in einem falschen Licht, das ist das Problem.“ 
 
Hab ich das richtig verstanden? Du denkst, wenn dieser Strassenstrich sauberer wäre, dann 
hätten die Leute weniger ein Problem damit? 
 
„Nein, kein Problem nicht. Es hat nicht nur mit der Sauberkeit zu tun. Es hat mit der Über-
hand der Frauen zu tun [ich glaube, sie meint die hohe Anzahl], mit den Zuhältern hat es zu 
tun. Viele haben davor Angst. Das Wichtige ist, es sollte eine Zusammenarbeit sein: Die 
Frauen mit der Polizei und mit den Anwohnern. Oder einfach mit denen, die am Sonntag 
oder so dort vorbei spazieren. Es muss einfach ein gewisser Respekt zwischen allen sein. 
Das wär das Wichtigste. Und eben, dass nicht jede Frau nur für sich schaut sondern wirklich 
für alles andere auch. Und einfach, wenn Papier, und wenn es auch nicht von der Frau ist, 
das Zeug in die Hand nimmt und in den Abfalleimer wirft.“ 
 
Stichwort zu früher: Denkst du denn, dass das früher anders war? Waren die Frauen früher 
solidarischer? 
 
„Solidarischer? Ich muss sagen, ich hatte also nie Probleme. Ich hatte also wirklich nie Prob-
leme. Ich muss sagen, den Abfall gab es auch damals schon. Weil ich konnte jeweils bei 
einem Geschäft hinstehen. Also ich hab da mal gefragt, ob ich dort stehen dürfte. Da sagte 
er zögernd: Ach, wegen diesem Durcheinander und so. Ich stand dann zwei-, dreimal dort 
und er sah, dass ich auch Abfall einsammelte. Da kam er nachher und sagte, wenn ich wolle, 
könne ich bei seinem Geschäft hinstehen. Ich kam danach super aus mit ihm. [aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes einen Teilsatz weggelassen], bot er mir an, weiterhin auf sei-
nem Platz zu stehen. Wenn die Polizei käme, dürfe ich seinen Namen angeben und er würde 
ihnen erklären, was Sache sei. Weil ich schaute dann auch jeweils, dass die Absperrkette 
gezogen wurde, wenn ich ging und so. Und manchmal, wenn ich gar nicht zur Arbeit ging, 
fuhr ich kurz hin und sammelte Abfall ein. Ich hatte einfach seinen Platz. Aber eben, das ist, 
wie gesagt, ein Geben und ein Nehmen. Ich hatte danach keine Probleme. Und es gab dann 
eben trotzdem noch Schmutz auf dem Platz, weil fremde Frauen, die eigentlich gar nicht 
mehr hätten dort stehen dürfen, eben trotzdem noch dort standen. Und diesen Abfall von 
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ihnen sammelte ich auch noch ein. Ich hab nie etwas auf den Boden geworfen. Denn wie 
gesagt, so wurden wir erzogen. Und mir scheint, das ist einfach ein gutes Beispiel. Denn 
zuerst war er nicht erfreut. Also man konnte zwar mit ihm reden, aber er war nicht erfreut. 
Aber dann sagte er: Doch, die ist sauber, die schaut für Ordnung und sie ist auch anständig 
angezogen. Ich wär nie mit den Brüsten draussen oder unten frei da hingestanden. Denn wie 
gesagt: Das gibt es einfach nicht! Weil du kannst dich auch erotisch und sexy kleiden, ohne 
dass du alles zeigst.“ 
 
Gab es denn früher auch weniger Zuhälter? 
 
„Ja.“ 
 
Dann noch etwas zum Thema Strassenstrich-Verbot. Bist du dafür oder dagegen? 
 
[lacht] „Wie gesagt, ich selbst bin natürlich dagegen. Denn ich gehe nicht in einen Salon ar-
beiten, wo ich zwischen 40% und 60% meines Geldes abgeben muss. Wo mir vorgeschrie-
ben wird, ob ich mit oder ohne Gummi arbeiten muss. Ob ich küssen muss oder überhaupt, 
was ich machen muss. Weil dann hab ich meine Freiheit nicht mehr und das würde es für 
mich gar nie geben. [Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ein Satz weggelassen]. Das 
begreife ich. Wegen dieser Sauerei und wegen der Überhand [sie meint die Anzahl Frauen] 
und so. Aber ich muss einfach sagen: Es sollte andere Lösungen geben. Dann sollte man 
anders durchgreifen. Dann sollte man eben auch Gesetze machen. Dass man sagt, wer z.B. 
vor 19h oder vor 20h dort steht, wird gebüsst. Dann schauen, wenn eine was wegwirft: Zack, 
büssen! Wenn eine ohne Gummi anbietet: Zack, büssen! Wenn du z.B. jemanden ansteckst 
mit Aids oder sonst was, das ist schwere Körperverletzung. Da kann man angezeigt werden.“ 
 
Du findest, man müsste dann die Sexarbeiterinnen büssen? Also wenn jetzt z.B. ein Freier 
kommt und fragt, ob dus ohne Gummi machst, der soll keine Busse bekommen? 
 
„Nein. Weil ich sehe es noch aus der früheren Zeit. Früher fragte vielleicht jeder fünfzigste 
oder sechzigste Kunde, ob man französisch ohne Gummi machen würde. Von Geschlechts-
verkehr ohne Gummi getraute sich niemand zu sprechen. Wirklich, das Französisch, das war 
vielleicht mal ne Ausnahme. Vielleicht jeder Zweihunderte fragte nach Verkehr ohne Gummi. 
Wenn überhaupt. Aber heutzutage fragt jeder. Der ist ein Exot, der mal sagt, dass es klar sei, 
dass es nur mit Gummi geht. Aber das ist eben wegen den Frauen. Und wenn es kein Ange-
bot gibt, dann wird das auch nicht mehr verlangt. Darum geht es.“ 
 
Was hältst du von obligatorischen Gesundheitskontrollen für Sexarbeiterinnen? 
 
„Super! Das fände ich gut. Wenigstens alle drei Monate. Alle drei Monate ein Abstrich, ob sie 
Geschlechtskrankheiten haben und solches Zeug, das sicher alle drei Monate. Und vielleicht 
alle sechs Monate einen Aids-Test.“ 
 
Hättest du nicht Angst, dass es ein Freipass sein könnte für die Männer? Weil sie dann viel-
leicht denken könnten: Ach, die sind ja gesund, also ohne Gummi? 
 
„Nein, darum sollte man auch das Gesetz machen, dass keine ohne Gummi arbeiten darf.“ 
 
Mich riefen auch schon Freier an und fragten, ob Sexarbeiterinnen in der Schweiz Zwangs-
kontrollen hätten. Weil dann könne man ja ohne Gummi, denn die Frauen seien ja gesund. 
 
„Ja, wie gesagt, das kommt von den Frauen. Wenn es keine Frau anbietet, dann haben die-
se Männer auch keine Chance. Ich fände das als obligatorisch gut. Ich selbst gehe ja regel-
mässig zum Test. Mir ist zwar noch nie ein Gummi geplatzt, auch nie abgerutscht oder so. 
Ich hatte nie eine Situation, die es erforderte, dass ich zur Kontrolle muss. Aber ich gehe 
einfach alle sechs Monate sicher zum Frauenarzt. Ich bin auch schon hingegangen, weil es 
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mich unten juckte und ich dachte schon: Jesses Gott! Dabei hab ich einfach einen falschen 
Rasierer erwischt. Weil in der Theorie weiss ich, wie sich Geschlechtskrankheiten auswirken 
können oder was für Symptome sie haben. Aber ich selbst hatte bis jetzt Gott sei Dank noch 
nie eine Geschlechtskrankheit. Wenn bei mir irgendetwas nicht so ist, wie ich es mir gewohnt 
bin, dann gehe ich sofort. Dann rufe ich an und sage, dass ich vorbeikommen muss. Ich bin 
vielleicht übervorsichtig, aber ich will dem Freier, der kommt, auch eine gewisse Sicherheit 
geben. Ich hatte auch schon einen Kunden, also einen Stammkunden, der hatte vorne an 
der Eichel plötzlich alles voller so Pickel. Dann sagte ich ihm: Tut mir leid, ich mache nichts. 
Erst wurde er wütend. Aber nachher, im nachhinein, sagte er mir: Du, ich begreif dich. Ich 
sagte ihm: Ja, sicher. Weil ich gebe dir eine Sicherheit. Wenn du weisst, dass ich dich damit 
weg schicke, auch wenn es vielleicht gar nichts ist, vielleicht ist es nur ein harmloser Aus-
schlag, der gar nichts mit Geschlechtskrankheiten zu tun hat, dann denkst du, sie schickt 
jeden andern auch weg. Darum hab ich es vielleicht auch so gut mit den Kunden, weil sie 
wissen, dass ich sauber bin. Weil für mich ist es wichtig. Es kam auch schon ein Neukunde, 
der fragte: Bist du sicher, dass du sauber bist? Da legte ich mich hin, spreizte die Beine und 
sagte: So, schau! Schau dir das Zeug an! Oder ich erkläre auch. Wenn mir zum Beispiel ei-
ner sagt: Ui, du bist ein wenig rot. Dann sage ich: Ja, das ist klar, ich hab gerade mit dem 
Feuchttüchlein ein wenig geputzt. Dann gibt es das manchmal, dass man ein wenig rot ist. 
Dann sag ich: Komm, wir warten 5 Min. Dann war es wieder normal. Und dann sagte ich: So, 
jetzt mache ich es nochmals, dann siehst du’s gerade. Eben: Die Aufklärung! Deshalb dünkt 
es mich wichtig! Von mir aus gesehen sollte man Gesetze machen. Ich wäre vielleicht zu 
extrem mit den Gesetzen. Ich glaube, ich würde aufhören mit diesem Job [lacht].“ 
 
Heisst das, dass du für eine Registrierung der Sexarbeiterinnen bist? Dass ihr Frauen in ei-
nem Register erwähnt werdet als Sexarbeiterinnen? 
 
„Es gibt dafür und dagegen. Es kommt drauf an, wie man das meint. Wenn man jetzt sagen 
würde mit so einem Register, dass sie AHV bezahlt, Krankenkasse bezahlt etc. wie bei ei-
nem Selbstständigen. Dass man auch wegen den Steuern und allem... ja. Aber auf Deutsch 
gesagt: dass man damit dann jemanden schlecht behandeln kann oder einfach als etwas 
Negatives gegen diese Frau brauchen könnte: Nein. Es kommt natürlich immer darauf an, 
wie man es sieht. Weil: Wie viele bezahlen Steuern? Ich bin eigentlich eine Idiotin. Weil ich 
versteuere es. Sicher nicht jeden Franken, aber ich versteuere es. Wir haben andere, die 
kassieren und kassieren und bezahlen im Jahr 20 Fr. oder 50 Fr. Kopfsteuern und kassieren. 
Da muss ich sagen: Einerseits bin ich ein Idiot. Aber eben wie gesagt: Ich bin so erzogen 
worden. Eine saubere Linie.“ 
 
Würdest du dir denn insgesamt auf dem Strich mehr oder weniger Polizeikontrollen wün-
schen? 
 
„Ja, mehr. Wegen dem Gesindel unter den Freiern. Ich meine, Freier sind es ja dann nicht, 
sondern einfach solche, die rumfahren und Terror machen. Aber die würde das sicher fern-
halten. Und bei den Frauen würde es die Illegalen sicher ... wäre ich froh. Das wäre sehr gut. 
Natürlich müssten die Polizisten jetzt nicht ab 20 Uhr bis morgens um 1 Uhr toujours dort 
stehen. Aber ein-, zweimal pro Abend dort Kontrolle machen, ja.“ 
 
Okay, das wär’s! Vielen Dank!  
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ANHANG III: Interview mit „M.“ vom 17. April 2012  
 
Name: M. 
Alter: 64 
Zivilstand: ledig (immer gewesen) 
Mutter von einem Sohn 
Seit 35 Jahren Sexarbeiterin 
 
 
ARBEIT 
 
Zum Arbeitsalltag: 
 
Kannst du mir von deiner Arbeit erzählen? Wie kamst du dazu? Wie sieht ein typischer Ar-
beitsalltag aus bei dir? 
 
„Ich brauchte Geld. Ich kannte jemanden, der diese Arbeit machte. Ich sprach also mit dieser 
Person und sie sagte mir, dass man schnell viel Geld verdienen könne und man müsse es 
nicht mehr retour geben. Da sagte ich mir: Okay, dann mach ich das auch. Weil ich wollte 
eigentlich von einer Bank Geld erfragen, aber ich hab es nicht bekommen. Dann stieg ich 
ein. Diese Person führte mich ein. Nach zwei Tagen musste ich selbst zurecht kommen. Man 
arbeitete ausschliesslich im Auto. Ich hatte damals noch kein Zimmer. Dann nach ca. fünf 
Männern war ich happy mit dem Geld, das ich hatte und bin ganz stolz nach Hause gegan-
gen damit. Aber mit der Zeit war es natürlich zu wenig. Es brauchte immer mehr Geld. Mit 
der Zeit warst du also „drin“ und dann weisst du, wies läuft. Dann bekam ich ein Zimmer und 
machte dann beides: ich arbeitete also im Zimmer und im Auto. Und danach jahrelang nur im 
Zimmer. Bis ich dann das Zimmer aufgeben musste, weil das ganze Haus geräumt wurde. 
Ich suchte dann kein neues Zimmer mehr und jetzt arbeite ich nur noch im Auto.  
Für mich ist ein Arbeitsalltag, dass ich zwischen 21.30h und 22h zum Strich komme, arbeite 
je nach dem bis 2h oder 3h morgens, an den Wochenenden bis 4h je nach Nachfrage. Aber 
das war früher so, heute nicht mehr. Heute ist es so verlagert, also früher gab es ja nur die-
sen Strassenstrich. Und dann kamen ein paar Salons, was eine kleine Verlagerung mit sich 
brachte. Dann kamen Ausländerinnen, was mehr Salons und so mehr Verlagerung mit sich 
zog. Jetzt herrscht ein 24h-Betrieb. Früher gab es wirklich nur den Abendbetrieb. Damals 
arbeitete man abends und ging dann völlig kaputt nach Hause. Aber ich arbeite nach wie vor 
nur abends. Ich hab nie am Tag gearbeitet, weil ich ja meine Familie hatte tagsüber. Ich 
machte ausschliesslich Abenddienst. 
Jetzt arbeite ich fix nur noch 2 Abende in der Woche.“ 
 
Als du einstiegst, hattest du da eine Vorstellung davon, wie lange du diese Arbeit machen 
wolltest? 
 
„Ja, ja, klar. Ich sagte mir, für zwei, drei Jahre, dann kann ich mir dieses und jenes anschaf-
fen. Und dann hiess es, noch ein wenig und noch ein wenig und noch ein wenig. Und am 
Schluss fand ich, ja, also wenn ich jetzt schon zehn, fünfzehn Jahre da bin, was will ich jetzt 
noch aussteigen? Erstens kriegst du keine Arbeit, wenn du wieder normal arbeiten gehen 
willst, oder. Kannst denen ja nicht erzählen, woher du kommst. Je nach dem, was du für ei-
nen Beruf hast, hast du ja keine Berufserfahrung, weil du eben zehn, fünfzehn Jahre weg 
warst davon, oder. Und dann fand ich: Ich bin mein eigener Herr und Meister und bleibe 
drum hier.“ 
 
Hast du einen Beruf erlernt? 
 
„Ja. Ich habe eine Lehre gemacht. Ich hab zwar keinen Abschluss, aber ich hab eine Lehre 
gemacht als Hebamme.“ 
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Zur Berufsfeldverortung: 
 
Mit welchem Beruf vergleichst du deine Tätigkeit als Sexarbeiterin am ehesten und warum? 
 
„Also das ist schwer zu sagen, mit was man es am ehesten vergleichen könnte. Denn als 
Sexarbeiterin bist du Sexarbeiterin, Psychologin, Seelsorgerin, alles in einem. Frau, Freun-
din, alles. Man ist wirklich vieles in einem. Man kann nicht sagen: das und das. Weil man hat 
Stammkunden und die erzählen einem ihre Sorgen, die nimmst du an, hörst zu, redest mit 
ihnen. Also, du bist für mehr da als nur für den Sex. Und das ist das, was viele nicht wahrha-
ben wollen. Gut, es gibt schon Männer, die rein nur für den Sex kommen. Das sind die 
Schnellen. Aber die andern, die immer wieder kommen, also da wird gesprochen, ge-
quatscht, gemacht und der Sex ist bei vielen nur noch eine Nebensächlichkeit. Aber man ist 
wirklich Seelsorgerin und man macht vieles in diesem Job. Eigentlich sollten wir diverse Dip-
lome haben.“ 
 
Welche Beschreibung würdest du am ehesten wählen für deine Arbeit? Dienstleistung, Ver-
mietung, Verkauf? Eine andere? 
 
„Ich würde sagen, das ist eine Dienstleistung. Ich mache eine Dienstleistung und zwar ei-
gentlich mehr für die andern Frauen, für die Partnerinnen der Männer, für ihre Ehefrauen 
oder festen Partnerinnen, welche bestimmte Sachen nicht machen wollen. Also nicht für alle, 
aber für die Mehrheit schon. Für den andern Teil Männer ist es halt einfach, weil sie keine 
Frau, keine Partnerin haben, darum sind wir für sie da, aber wir haben ja mehrheitlich Män-
ner, die in festen Beziehungen sind.“ 
 
 
Zu den Freiern: 
 
Wer ist für dich ein idealer Freier? Weshalb? 
 
„Oh! Der ideale Freier? Das ist der, welcher nicht viele Ansprüche stellt, mit wenig zufrieden 
ist und noch Danke sagt und immer lieb und nett ist. Das ist der ideale Freier. Und zum 
Glück haben wir mehrheitlich von diesen Freiern. Sonst hätte ich diesen Job wohl schon lan-
ge an den Nagel gehängt. Aber wir haben leider auch andere, die uns wirklich betrachten als 
gekauft, also als Gegenstand. Für die sind wir keine Frauen, sondern wir sind ein Gegen-
stand, den man kurz gebrauchen kann, dann weg damit und in den Abfall. Die gibt es auch. 
Und dann gibt es den Freier, der froh ist, dass wir da sind, weil seine Frau grad irgendwie 
etwas hat. Die gehen auch noch. Aber die liebsten sind schon die, die ich als erstes erwähnt 
habe, die nicht viel Ansprüche haben, die ihr Dingerchen [sie meint wohl Nümmerchen] wol-
len und freundlich sind.“ 
 
Was weißt du über deine Freier? Kennst du sie gut? 
 
„Also, die Stammfreier kenne ich gut. Ich habe Stammfreier, von denen kenne ich ihre ganze 
Familiensituation von A bis Z. Und ich habe Stammfreier, bei dem weiss ich, wer er ist und 
was er macht, aber das weiss ich nicht von ihm selber, sondern weil ich ihn in der Stadt ge-
sehen habe und so. Und eigentlich interessiert es mich nicht, was er macht oder wer er ist. 
Solange er sich mir gegenüber korrekt aufführt, ist mir der Rest gleich. Aber Stammfreier, da 
hab ich solche, wo ich wirklich, wie gesagt, seinen ganzen Familienstamm kenne von A bis 
Z. Ja, ich weiss, was sie beruflich machen, ob sie verheiratet sind, welche Haarfarbe seine 
Frau hat, wann seine Kinder Geburtstag haben und alles und und und.“ 
 
Ist das für dich wichtig zu wissen? 
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„Nein, es ist für mich nicht wichtig zu wissen. Aber wenn sie Freude haben daran, mir das zu 
erzählen .... oder, es ist so: Wir sind für sie auch Ansprechpartner. Die können bei uns Sa-
chen äussern, die sie sonst nirgends äussern können, weil es bleibt ja bei uns. Ich kenne ja 
dann nachher seine Familie nicht. Also ich geh ja dann nicht hin und sage: Du, der erzählt 
dann dieses und jenes. Drum sind wir wirklich manchmal Ansprechpartner für diese Stamm-
freier. Bei uns können sie ihre Sorgen und kleinen Sorgen abladen, sagen und erzählen. Es 
ist schon klar: Logisch, dass ich bei jedem Stammfreier, den ich wiedersehe, frage, wie es 
ihm geht, was er gemacht hat und so. Aber das ist aus Höflichkeit. Logisch, wenn ein 
Stammfreier lange nicht wieder kommt, frage ich ihn dann: He, was ist passiert? Was hast du 
gehabt und so? Aber wenn er es nicht sagen will, dann sagt er es nicht und damit basta. Ich 
mache auch keine Nachforschungen.“ 
 
Hast du dich schon mal in einen Freier verliebt? 
 
„Ja, einmal hab ich mich in einen Freier verliebt, aber das war eine kurze Angelegenheit 
[lacht]. Ich habe schnell gemerkt, dass es nichts ist.“ 
 
Es wäre für dich also nicht schlimm, dich in einen Freier zu verlieben? 
 
„Ähm. Ja doch, es ist schon schlimm. Weil man ja dann nicht weiss, ob er auch zu andern 
Sexarbeiterinnen geht, weil er ja bei dir war. Also geht er dann auch zu andern? Es ist 
schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass sich jede schon mal in ei-
nen Freier verliebt hat, würde ich sagen. Ich glaube, wenn eine sagt, dass das nicht wahr 
sei, dann habe ich das Gefühl, dass das nicht stimmt. Denn es hat sehr gute Männer, und 
anständige und liebe Männer, die zu uns kommen.“ 
 
Hast du eher Gelegenheitskunden oder eben hauptsächlich Stammkunden? 
 
„Es ist beides. Es ist beides.“ 
 
Was ist dir lieber? 
 
„Logisch, der Stammfreier. Weil da weisst du schon Bescheid, weißt, wie was wo, oder. Beim 
Gelegenheitsfreier weisst du nicht, wer er ist und und und.“ 
 
 
Zur Unternehmerin: 
 
Wie viel Geld investierst du im Monat, um deine Arbeit zu machen? Wofür gibst du Geld 
aus? 
 
„Natürlich gebe ich Geld aus für Material und für Kleider und früher noch für die Wohnung, 
also für den Salon, für die Einrichtung vom Salon, aber für mehr nicht.“ 
 
Was würdest du sagen, wie viel das ist im Monat? 
 
„Es kommt immer drauf an, was der Salon kostet. Ich nenne nicht gerne Zahlen. Aber es ist 
so: Es kommt immer drauf an, was die Wohnung kostet und ähm.... ja.“ 
 
Okay, aber wenn du diese Kosten jetzt weglässt. Z.B. arbeitest du ja mit einem Auto, Kleider, 
Schminke etc. 
 
„Ja klar, das braucht man jeden Monat, aber im Detail, was das kostet? Also ich bin zwar nie 
eine gewesen, die sich stark geschminkt hat. Es sind wohl ein paar hundert Franken im Mo-
nat. Klar, mit der Wohnung kommt’s dann schon teurer, oder. Und das Auto kostet, Benzin 
kostet auch. Ja, wie viel genau, das hab ich nie ausgerechnet. Logisch, ich brauche Kleenex 
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für meine Arbeit, ich brauche Präservative, ich brauche Seife, dieses und jenes. Früher 
brauchte man sogar noch Perücken. Da hatte man noch Perücken. Die kosteten natürlich 
auch Geld. Auch die Arbeitskleider kosten Geld. Diese Lederschuhe-Sachen und so. Ich 
hatte damals natürlich auch diese Lederstiefel und alles. Aber heute sitze ich im Auto und 
brauche das alles nicht mehr. Heute mache ich es mir gemütlich [lacht].“ 
 
Wo siehst du dich in 10 Jahren? 
 
„In 10 Jahren sehe ich mich als pensionierte Frau. Mit meinem Hündchen.“ 
 
Du willst in 10 Jahren also nicht mehr als Sexarbeiterin arbeiten? 
 
„Nein, nein, nein, nein, nein. Ich werde wohl schon in diesem Jahr jetzt dann aufhören. Jetzt 
bin ich pensioniert. Und sowieso, es wird drum hart, es ist nicht mehr einfach. Der Markt ist 
sehr, sehr hart. Und wir haben natürlich viele junge Frauen. Bei uns oben zwar nicht, aber im 
ganzen Zeugs [sie meint wohl Milieu] und das merkt man schon. Und sowieso, nach so vie-
len Jahren kann ich aufhören. Was will man auch immer noch ständig Kunstturnen [lacht]?“ 
 
Wirbst du aktiv für Kunden? 
 
„Nein. Ich hab das eigentlich nie gemacht. Ich hab mich einfach rausgestellt, das war meine 
Werbung. Ich war auf der Gasse, das war meine Werbung. Ich hab eigentlich nie Kleininse-
rate geschaltet. Ich hab drum nur abends gearbeitet und für am Abend brauchst du keine 
Inserate, ich hatte ja keinen Tagesbetrieb.“ 
 
Auch nicht, als du einen Salon hattest? 
 
„Also, dieser Salon... ich hatte eine Wohnung, die ich abends benützte. Aber auch da ging 
ich raus, um Kunden anzuwerben. Ich sass nie nur im Salon. Ich hab nie inseriert. Ich hab 
mir meine Leute immer geholt draussen.“ 
 
 
Zur professionellen Zukunft, Veränderung der Arbeitsbedingungen: 
 
Was wären Gründe für dich, jetzt mit dieser Arbeit aufzuhören? 
 
„Ja, weil es einfach härter geworden ist. Der ganze Markt ist hart geworden, ist nicht mehr so 
lustig und ääääh.... Männer wollen den Preis drücken. Und dann ist auch mein Alter ein 
Grund.“ 
 
Hat sich deine Arbeit in diesen 35 Jahren, seit du tätig bist, verändert? Wenn ja, was? 
 
„O ja, schwer verändert. Früher waren wir einfach noch angesehen, auch wenn wir damals 
schon eine Randgruppe waren. Es gab mehr Tabus, finde ich. Heute haben diese Frauen 
keine Tabus mehr. Sie haben ... wie soll ich sagen .... sie verkaufen sich, ja, sie verschenken 
sich, ja, oder.... sie haben kein Ich mehr. Wie soll ich sagen? Ja, kein Tabu mehr. Und früher 
hatte man doch wenigstens noch ein Tabu. Da sagte man noch: Du, nein, also nicht mit mir, 
ich nicht. Weisst du, man hat den Mann zurechtgewiesen, wenn er beleidigend werden woll-
te. Wir sind immerhin auch noch Menschen. Ja und irgendwie heute, das ganze Denken der 
Freier und das Denken von diesen Frauen hat sich total verändert.“ 
 
Würdest du sagen, das ist der Hauptteil? Oder fällt dir noch was anderes ein? Als Beispiel: 
Wollen die Männer heute mehr Sex ohne Gummi? 
 
„Ah ja, ja, das war früher schon so. Was die Männer heute wollen ist das, was die Frauen 
aus dem Osten bieten: Für wenig Geld machen sie einen wahnsinnigen Service. Die haben 
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eben kein Tabu: Die küssen, die machen Sex ohne Gummi, die machen dieses und jenes. 
Also wir machen das nicht. Wir haben wirklich noch unser Ich, etwas, das uns gehört. Ja, 
man kann nicht alles verkaufen, oder. Das ist das, was mich stört an der ganzen Sache. Ich 
fand früher schon, dass die deutschen und die französischen Frauen, dass die so unten-
durch sind [ich glaube sie meint, untere Schublade, unter der Gürtellinie].“ 
 
Hat sich bei den Zuhältern etwas verändert? Gibt es mehr? Gibt es weniger? 
 
„Also, mit den Zuhältern habe ich eigentlich nicht gross Kontakt. Weil, es interessiert mich 
nicht. Wir hier haben eigentlich ein gutes Verhältnis untereinander. Hier auf der Gasse hat 
der Zuhälter nichts zu sagen. Aber es hat natürlich Zuhälter. Aber weniger bei Frauen auf der 
Gasse, sondern mehr bei den Salonfrauen. Aber früher, die paar Zuhälter, die es gab bei 
den Gassenfrauen, die hatten eigentlich nichts zu sagen. Und wenn sie doch mal kamen und 
was wollten, dann kriegten sie Ärger. Heute ist es einfach so, dass ..... also die sind alle in 
den Salons, und nicht auf der Gasse. Bis jetzt haben wir hier auf der Gasse keine Zuhälter. 
Das kommt dann vielleicht noch. Aber es ist nicht so wie [aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes wurde der Ortsnamen weggelassen]. Oder, wir haben zwar ab und zu Frauen [aus 
Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde der Ortsname weggelassen], die nach [aus 
Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde der Ortsname wegelassen.] kommen. Es ist 
noch nicht so lange her, hatten wir einen Kampf mit Frauen aus [aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes wurde der Ortsname wegelassen.].“ 
 
Du hast immer in [aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde der Ortsname wegelas-
sen.] gearbeitet? Nie irgendwo anders? 
 
„Nein nie. Aber dadurch hatten wir es hier gut mit den Zuhältern. Man braucht keinen. Auch 
heute nicht. Auch heute kannst du arbeiten, wo du willst, ohne Zuhälter. Das ist eine blöde 
Einstellung. Aber eben, diese Ostfrauen, oder diese Ausländerinnen, die werden von Zuhäl-
terbanden hierhergebracht.“ 
 
Denkst du denn, dass repressivere Gesetze, welche ja im Kommen sind, dass diese mehr 
Zuhälter nach sich ziehen? 
 
„Nein, es braucht keine Zuhälter. Wenn die Strassenprostitution verboten wird und man im 
Salon arbeiten muss, dann muss man halt inserieren oder so. Aber die Gasse wird sowieso 
nie verboten werden können, hab ich das Gefühl. Aber Zuhälter braucht es nie, egal, wie die 
Gesetze sind. Also, ich sehe das so. Denn: Was macht der Zuhälter? Denn wenn man ihn 
braucht, ist er sowieso nicht da. Dann hockt er im Cabaret oder sonst in einer Bar und ver-
prasst das Geld. Wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Und um die Polizei abzuweisen, 
braucht man ihn nicht, excusé. Was ist ein Zuhälter? Der will nur sein Geld sehen am Feier-
abend. Und dafür brauch ich doch keinen Zuhälter. Nein wirklich, du brauchst gar keinen. Wir 
haben unseren Rechtsstaat. Und das ist in jedem Schweizer Kanton so, nicht nur hier. Hier 
ist es in dieser Beziehung natürlich extrem. Schon als ich anfing hiess es, Frauen dürften auf 
der Gasse arbeiten. Und das haben wir bis heute durchgezogen. Das ist noch heute so. Da 
kann nicht einer daher kommen und seine Frau an meinen Platz stellen, der kriegt Ärger mit 
mir. Dann rufe ich die Polizei und sage, sie müssen ihn wegräumen. Nein wirklich, man 
braucht gar nie einen Zuhälter.“ 
 
 
Zur Gefühlsarbeit: 
 
Spielst du deinen Kunden während der Arbeit etwas vor? 
 
„Ja und Nein. Es kommt immer drauf an. Es kommt ganz drauf an. Eigentlich nicht. Wenn 
einer sagt: Stöhn ein wenig! Dann stöhne ich ein wenig. Aber wenn er nichts sagt, dann ma-
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che ich auch nichts. Es kommt immer auf die Nachfrage an. Je nach dem, was er will, sage 
ich Ja oder Nein. Aber extra ein Gestöhn ablassen, das mache ich nicht.“ 
 
Aber verstehe ich das richtig: Dann ist deine Arbeit an und für sich schon ein Vorspielen? Es 
ist nicht so, dass du dich jedes Mal extrem freust oder so? 
 
„Nein, gar nicht. Es ist einfach eine Arbeit. Natürlich, sie ekelt mich nicht an, sonst könnte ich 
diese Arbeit ja nicht machen. Aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal mit Freude sage: Juhui! 
Gar nicht.“ 
 
Aber es ist für dich okay zu wissen, dass du deinem Freier in diesem Moment etwas vor-
spielst, das nicht der Tatsache entspricht? 
 
„Ja, wenn er das haben will, dann ist das für mich kein Problem.“ 
 
Wie entspannst du dich nach der Arbeit? Wie schaltest du ab? 
 
„[Lacht]. Ich kann sehr gut abschalten. Sobald ich zuhause bin, bin ich weg. Also früher zog 
ich mich noch im Salon um, dann badetete ich und ging nach Hause. Das ist dasselbe, wie 
wenn jemand ein „Übergwändli“ [Arbeitsgewand] auszieht, so badete ich jeweils. So habe ich 
mein Arbeitstenue abgewaschen. Nicht, weil es eklig war, das nicht. Einfach so. Das hat 
nichts zu tun mit Ekel. Heute ist es so, dass ich mich einfach umziehe, meine eigenen Klei-
der anziehe und fertig. Zur Entspannung hatte ich früher natürlich meine Familie und Hunde 
und Zeugs und Sachen. Heute auch.“ 
 
 
SEXUALITÄT 
 
Zur Familie: 
 
Du sagtest mir ja bereits, dass du einen Sohn hast. Wie alt ist dein Sohn? 
 
„Ja, er ist jetzt 42 Jahre alt. [Lacht].“ 
 
 
Zum Thema Gender: 
 
Was denkst du, wieso Männer deinen Service brauchen? 
 
„Ähm, das ist so, es gibt verschiedene Arten. Die ersten sind Männer, die in einer Partner-
schaft sind und bestimmte Sachen zuhause nicht bekommen. Oder die wirklich wieder mal, 
um es ganz kalt zu sagen: ein anderes Stück Fleisch wollen. Das ist jetzt also nicht böse 
gemeint, damit man es versteht, oder. Und dann gibt es die Art Männer, die keine Partnerin 
haben, die nur uns Frauen kennen, die irgendwie einfach keine Chance haben bei Frauen, 
um mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder überhaupt ins Bett zu kommen. Und dann gibt 
es diejenigen, die gelegentlich kommen aus purer Neugier.“ 
 
Haben sich die sexuellen Bedürfnisse von deinen Kunden verändert in deinen 35 Arbeitsjah-
ren? 
 
„Nein, eigentlich nicht. Es gab es schon immer, dass sie ohne Gummi wollten und auch heu-
te fragen sie nach wie vor ohne Gummi und heute fragen sie um Preisreduktion und noch-
mals billiger und nochmals billiger. Und das gab es früher schon und das wird es immer 
geben. Und da muss man einfach sagen: Nein und fertig Schluss. Aber dass sich etwas ge-
ändert hätte? Nein. Vielleicht eine Änderung, welche nicht in meinem Ressort ist, aber was 
vielleicht offener geworden ist, ist diese Sado-Maso-Sache. Das war früher vielleicht eher 
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versteckt und heute ist das offen in den Salons und so. Aber gut, das betrifft mich nicht. Ich 
hab das nie gemacht. Ich war einfach nur im normalen Rahmen tätig.“ 
 
Wie bist du Schwulen und Lesben gegenüber eingestellt? 
 
„Das ist gar kein Problem für mich, solange sie mich in Frieden lassen [lacht]. Ich hab eigent-
lich gar kein Problem. Ich lasse alle leben. Mir ist es egal, in welcher Sache sie ihren Sex 
haben wollen, ob sie jetzt mit einem Mann wollen oder mit einer Frau oder Frau mit Frau. 
Das ist mir gleich. Solange sie mich akzeptieren, wie ich bin, akzeptiere ich auch sie, wie sie 
sind. Aber ich habe keine Probleme. Ich komme gut aus mit Lesbenfrauen. Ich komme gut 
aus mit den schwulen Männern. Ich hab kein Problem mit ihnen, das stört mich jetzt echt 
nicht.“ 
 
 
Zur sexuellen Befreiung: 
 
Findest du, dass die weibliche Sexualität freier geworden ist in den letzten Jahren? 
 
„Ja, das glaube ich schon, dass sie freier wurde durch diese Sexfilme, durch die Sexaufklä-
rungen, durch die Swingerclubs und so und so und so. Ich glaube schon, dass es anders, 
freier geworden ist. Früher war die Frau schon verklemmter. Vielleicht ist das mein Bild. Aber 
ich glaube schon, dass es freier geworden ist gegenüber früher. Ich glaube, dass es für die 
Frauen heute besser ist als vor x Jahren, oder. Also ich würde es schon sagen. Dass die 
Frau heute auch sagt, was sie will und wie sie es will. Ich glaube nicht, dass sich die Frauen 
in den 50er und 60er-Jahren getraut hätten. Okay, in den 60ern hat das schon angefangen, 
aber in den 40ern, 50ern glaube ich nicht, dass die Frauen sich getraut hätten, dem Mann zu 
sagen, wie sie es haben wollten. Ich glaube, die mussten akzeptieren, dass ihr Mann das 
konnte, was er konnte und mehr nicht. Es gab schlichtweg keine Aufklärung. Und ich finde 
diese Aufklärungen gut. Ich meine, wieso soll eine Frau nicht dasselbe Recht haben wie ein 
Mann?“ 
 
Wie wurdest du erzogen? Durftest du als Frau eine eigene Sexualität haben? 
 
„Ja. Ich war zwar einziges Mädchen, ich hatte vier ältere Brüder, aber ich habe zum Beispiel 
meine Eltern immer nackt gesehen. Ich wusste immer, dass es beides gibt. Die Aufklärung 
war nicht so, wie man es heute macht. Es war schon etwas durch die Blume. Aber dadurch, 
dass ich meine Eltern nackt gesehen habe, und nicht versteckt, wusste ich: aha, es gibt 
zweierlei Leute. Und es wurde schnell klar, als mein älterer Bruder anfing zu „schätzelen“ 
[sie meint wohl, Freundinnen haben], sagte ich: he, was ist das? Auch ich wurde nicht einge-
schränkt, ich war frei.“ 
 
Aus was für einer Familie kommst du? Was haben deine Eltern gemacht? 
 
„Das waren Arbeiterleute. Mein Vater war Mauer und meine Mutter Hausfrau, sie ging ab und 
zu putzen.“ 
 
 
STIGMATISIERUNG 
 
Zu Erfahrungen: 
 
Wurdest du schon mal diskriminiert wegen deiner Arbeit? 
 
„Oh ja! Wegen meiner Arbeit! Ich hänge es natürlich nicht an die grosse Glocke [sie meint, 
dass sie Sexarbeiterin ist], aber wenn mich jemand direkt danach fragte, habe ich es gesagt, 
wenn ich wollte. Wenn ich nicht wollte, hab ich es nicht gesagt. Es kam immer darauf an, wer 
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wie wo was. Aber eigentlich versteckt habe ich es nicht. Meine ganze Familie wusste es von 
Anfang an. Ich hab mit meiner Mutter darüber gesprochen, bevor ich die Arbeit angefangen 
hab. Sie sagte mir eigentlich diesen Spruch: Dort musst du es wenigstens nicht zurückgeben 
[sie meint das Geld]. Dieser Spruch kam von meiner Mutter im Fall. Danach hab ich damit 
angefangen, dann hab ich meine Brüder aufgeklärt. Meinen Vater hatte ich damals schon 
nicht mehr. Aber dem Partner meiner Mutter habe ich es auch gesagt. Die eine Schwägerin 
wollte dann etwas stänkern, also blöd tun. Da sagte ihr meine Mutter: Du, das ist ihre Sache! 
Meine Mutter stand immer hinter mir. Und meine ganze Familie eigentlich auch – noch heu-
te. Gut, meine Mamma hab ich nicht mehr. Aber ich habe in dieser Beziehung Glück gehabt.“ 
 
Wo hast du Diskriminierung erfahren? 
 
„Bei meinen Mitbewohnern, bei Kollegen, bei Leuten, die mich nicht kannten und plötzlich 
herausgefunden hatten: Aha, die arbeitet da! Da fingen sie an ... oder. Da musste ich 
manchmal sagen: Weißt du was! Wenn ich dir jeweils zugehört hab, was du tust und machst, 
muss ich sagen, bist du um kein Haar braver als eine, die anschafft. Die nehmen wenigstens 
Geld, du gibst es ihnen! Oder am schlimmsten war es bei der Wohnungssuche. Wenn sie 
fragten, was man arbeite, und wenn ich sagte, was ich mache, sagten sie: Nein, solche Leu-
te wollen wir nicht! Wir hatten ein paar Verwaltungen hier, die das gemacht haben!“ 
 
Also musstest du auch beginnen zu lügen? 
 
„Ja, logisch. Früher durftest du der Krankenkasse nicht sagen, was du machst, sonst haben 
sie dich nicht versichert. Das sagte mir damals mein Versicherungsmann, der wusste, was 
ich arbeite. Der sagte mir: Ich kann dich nicht versichern. Und dann gab ich mich aus als 
freischaffende Handelsreisende. Das war ich jahrelang. Sonst hätte mich die Kasse nicht 
versichert. Oder eben, die Hausverwaltungen und ähm.... also eigentlich war es ja so, dass 
es nach Gesetz dreckiges Geld war, unser Geld, oder. Aber wer hat es am meisten geholt 
von uns? Der Staat! Mit Steuern, AHV etc. Oder, für den Staat war es kein schmutziges Geld 
zum Annehmen. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter von meinem Geld ... also sie hat 
es ja auch bekommen, aber eigentlich hätte sie es nicht nehmen dürfen. Ganz korrekt nach 
Gesetz hätte sie es nicht nehmen dürfen, aber der Staat schon. Und dort mussten wir also 
schon ein wenig unten durch. Aber ich sagte mir jeweils: Ach, weißt du was? Pfff! Ich liess 
mich nicht unterkriegen. Ich sagte jeweils: Schau du vor deiner eigenen Türe! Solange du 
nicht für mich gerade stehen musst, ist es egal, was ich mache. Ich arbeite wie du auch. Und 
ich arbeite hart für mein Geld. Logisch sieht es einfach aus.“ 
 
Weil du immer freundlich und gut gelaunt sein musst? 
 
„Nein, nein, das musst du nicht immer, zwischendurch kannst du auch mal reklamieren. Ich 
hab sogar welche rausgeworfen und gesagt: Zeig dich nie mehr! Nein, also, ich musste nicht 
jeden nehmen und hab auch nicht jeden genommen. Diese Freiheit hab ich mir erhalten, um 
zu sagen: Dich nicht! Diese Freiheit hab ich mir immer genommen, noch heute!“ 
 
Was war denn ein Grund, jemanden nicht zu akzeptieren als Freier? 
 
„Ja, wenn jemand frech, respektlos war zum Beispiel. Ich verliess mich auf mein Bauchge-
fühl. Wenn ich das Gefühl hatte: oooh, der könnte Schwierigkeiten machen... dann: vergiss 
es! Diese Freiheit nahm ich mir immer. Und wenn du das nicht kannst, dann beleidigen sie 
dich. Es gab solche Freier. Oder Passanten, junge Passanten, die vorbeikamen um zu pö-
beln. Du lernst damit umzugehen.“ 
 
Fühlst du dich in gewissen Belangen von der Gesellschaft ausgeschlossen? 
 
„Ja. Das heisst, ich hatte einen guten Freundeskreis, solange sie nicht wussten, was ich ar-
beite. Solange war es okay. Als sie dann wussten, was ich mache, wendeten sie sich ab. 
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Nicht alle, aber viele. Und diejenigen, die sich nicht abgewendet haben, die sind noch heute 
mit mir befreundet. Der Rest ist mir egal.“ 
 
Also konntest du weniger soziale Beziehungen haben durch deine Arbeit? Also weil du von 
den sozialen Netzen ausgeschlossen wurdest? 
 
„Ja.“ 
 
Weiss dein Sohn, was du machst? 
 
„Ja.“ 
 
Und das ist kein Problem für ihn? 
 
„Nun, er hatte schon seine Probleme diesbezüglich. Heute ist er darüber hinweg. Aber er 
hatte schon seine Probleme damit. Wir führten ein paar Gespräche darüber. Ich sagte ihm 
immer: wenn du irgendetwas hast, komm zu mir. Sprich mit mir. Wir können darüber spre-
chen. Logisch ist es für ihn nicht lustig. Darum mache ich viele Sachen gar nicht mit, weil ich 
immer noch einen Sohn habe, der hier lebt, oder. Viele Projekte, an denen ich mich nicht 
beteilige [sie meint politische Aktionen], ich will mich nicht in den Vordergrund stellen, damit 
er ... ja, ich meine, es ist schon nicht lustig für ihn, auch wenn er hinter mir steht. Ich meine, 
wir sind halt immer noch wahnsinnig... ich weiss nicht, dass es immer noch so heisst: 
Uuuhhh! Die macht die Gasse! Die schafft an! Oder wir sind einfach immer noch einfach ein 
Dreck für viele Leute. Das ist immer noch so. Und es sind meistens diejenigen Männer, die 
auf dich zeigen, die dann abends hier vorbeikommen oder in den Salons verkehren. Das ist 
ja das Schlimme, diese Doppelmoral, die sie haben. Ich hab keine. Aber ich muss eine ma-
chen. Es zwingt mich! Darum, ich habe nicht viele Freunde. Aber das ist mir egal, das stört 
mich nicht. Die paar, die ich habe, die habe ich. Zwei davon sitzen jetzt vorne am Tisch [sie 
meint das regelmässige Abendessen im Treffpunkt für Sexarbeitende]. Sie kommen nun seit 
Jahren mit mir zum Treffpunkt. Und das reicht mir. Ich brauche nicht die halbe Stadt.“ 
 
Sie kommen zum Treffpunkt, obwohl sie nicht Sexarbeiterinnen sind? Sie kommen mit dir 
hierhin? 
 
„Ja. Ich hab sie hergebracht. Sie kommen wegen mir und mit mir. Die haben nichts zu tun 
mit diesem Gewerbe. Beide habe ich kennengelernt durch die Hunde. Und dann kam man 
halt irgendwann ins Gespräch miteinander und und und. Und dann war im „Blick“ mal so ein 
Artikel über die verschiedenen Sexarbeiterinnen in den Kantonen Bern, Zürich, Basel, über 
die Salons und so. Da schaute V. [die eine erwähnte Freundin] mit mir den „Blick“ an und 
machte so kritische Äusserungen. Eine andere Freundin war auch noch dabei, die aber heu-
te nicht hier ist. Und ich hab mir das halt angehört, oder. Einmal an einem Tag reklamierten 
sie dann so über Prostitution. Die eine von ihnen sagte so, dass sie also schon Angst habe 
und ein mulmiges Gefühl, wenn sie bis spät arbeiten müsse und dann an diesen Frauen vor-
beigehen müsse, die da anschaffen. Das seien so ordinäre Dinger und so. Darauf erwiderte 
V. [die andere Freundin], ja, bei ihr sei das ja auch so, wenn sie mit ihrem Hund spazieren 
gehe, müsse sie ja auch an diesen Frauen vorbei [sie wohnt ganz in der Nähe des Strichs] 
und so. Darauf erwiderte ich dann: Ja, im Morgenrock spazierst du vorbei. Sagt sie: Wie 
kommst du jetzt darauf, dass ich im Morgenrock spazieren gehe? Darauf sagte ich: Ich hab 
dich schon oft gesehen im Morgenrock [lacht] dort vorbei gehen. Fragt sie: Wo siehst denn 
du mich? Sage ich: weil ich dort stehe. Ich bin die Zweitoberste. Sagt sie: Hä? Wie geht das? 
Was? Ich wiederhole: Ich bin die Zweitoberste. Dann schaut sie mich gross an. Und dann 
sagte ich: Ja, und jetzt hört auf damit, diese Scheisse zu erzählen. Ich weiss besser Be-
scheid, ich bin ja dabei. Ich gehöre auch zu denen. Da haben die beiden gestaunt, es mir 
aber nicht so recht geglaubt. Zwei Tage später klingelte ich in meiner Arbeitsmontur bei ihr 
an der Türe und sagte: Hallo! Sagte sie: Hallo! Und staunte. [lacht]. Es war dann gar kein 
Problem und beide akzeptierten es. Sie mussten dann natürlich lachen, weil sie beide mich 
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aufklären wollten über die Dinge, die da in der Zeitung standen. Da mussten sie nachträglich 
natürlich grinsen. Ich sagte ihnen, dass sie nicht Angst haben müssten vor den Frauen. Im 
Gegenteil! Dank diesen Frauen hätten sie Ruhe vor den Männern. Seid froh, gibt es diese 
Frauen. Denn wenn sie schreien würden, würden diese Frauen kommen und ihnen helfen. 
Ich sagte ihnen, sie sollten nicht Angst haben vor diesen Frauen. Oder überhaupt, wenn du 
irgendwo warst und du hast die Frauen gehört, über diese Frauen [sie meint Sexarbeiterin-
nen] reden, über diesen Job und so. Da dachte ich mir manchmal meine eigene Sache, sag-
te aber nichts. Wir sind – noch heute – für viele Ungetüme. Die Frauen warnen sich 
gegenseitig, sie sollten nicht an uns Sexarbeiterinnen vorbeikommen sondern einen Bogen 
machen. Als ob wir sie fressen würden!“ 
 
Was denkst du, warum? 
 
„Ich weiss es auch nicht, keine Ahnung! Wieso? Ich weiss es auch nicht. Dabei tun wir die-
sen Frauen ja nichts. Aber es ist so. Wie Ungetüme sind wir noch heute. Logisch, wenn mal 
ein paar Frauen zusammen vorbei kamen und uns anpöbelten, dann sagte ich ihnen auch: 
So Frauen, zieht ab, oder ich lehre euch laufen! Aber eben, eine alleine würde sich nicht 
getrauen zu pöbeln, nur in der Gruppe. Aber das ist bei den Männern auch so. Ich hab noch 
immer nicht herausgefunden, was es ist. Aber irgendwie haben die Frauen, die keine von 
uns kennen [sie meint Frauen, die keine Sexarbeiterinnen kennen], die haben ein komisches 
Bild von uns [den Sexarbeiterinnen]. Diejenigen, welche eine Sexarbeiterin kennen, natürlich 
nicht mehr, oder.“ 
 
Ihr scheint etwas zu sein, das Angst macht. 
 
„Ja, genau. Dabei sehen wir doch gar nicht angsteinflössend aus. Wir sind nur aufgedonnert, 
das ist das einzige.“ 
 
 
Zu den Haltungen: 
 
Sexarbeit hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft. Was denkst du, warum? 
 
„Eben, das ist das, was ich noch nicht herausgefunden habe, warum das so ist und warum 
Sexarbeit einen schlechten Ruf haben soll. Keine Ahnung. Denn durch uns sind viele Frauen 
geschützter. Männer machen keine Vergewaltigungen und so. Aber ich frage mich, und das 
hab ich noch nicht herausgefunden, wieso unsere Arbeit so nicht geschätzt wird. Entweder 
haben sie Angst, dass wir ihnen die Männer wegnehmen. Aber genau das wollen wir ja nicht. 
Oder es geht ums Geld, oder, ich weiss es auch nicht. Der Mann ... ich sag ja immer: Wenn 
ein Mann zu einer Frau geht und sie bezahlt, geht er ja nicht aus seiner Beziehung zu seiner 
Partnerin, also er steigt nicht aus der Beziehung aus in dem Sinn, oder. Logisch, das muss 
ich schon sagen: Ich wär auch nicht happy, wenn ich wüsste, dass mein Partner zu einer 
Sexarbeiterin geht. Ich will es nicht wissen. Aber ich würde nicht diese Frau [die Sexarbeite-
rin] verurteilen, denn der Mann geht ja dahin. Ich glaube, wir Frauen werden verurteilt, weil 
wir uns anbieten. Wenn wir uns nicht anbieten würden, könnte der Mann ja nicht zu einer 
Sexarbeiterin gehen. Das ist der Punkt: Wir bieten es an. Darum sind wir die Schlechten und 
nicht der Mann. Eigentlich verführen wir den Mann mit unserem Anbieten. Das ist der Punkt. 
Das ist wohl der Punkt. Ich sag diesen Frauen oft: Verdammt noch mal, wenn ich daran den-
ke, wie viele Männer zu mir kommen und sagen: Ich hätte gerne das und das, denn ich kann 
das zuhause nicht haben. Da muss ich sagen: Ja, da seid ihr ganz selber schuld, Frauen! 
Weisst du, es ist nichts Wildes, was sie wollen, gar nichts Wildes. Aber diese Frauen .... ja, 
die haben wohl das Gefühl: Ich doch nicht!“ 
 
Also hat es vielleicht doch mit der Sexualität der Frauen zu tun? 
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„Ja. Einerseits ja und andererseits .... aber eben, wir sind die Bösen, weil wir uns anbieten. 
Wenn wir das nicht machen würden, wär es ja kein Problem.“ 
 
Du hast vorher gesagt, dass dein Umfeld weiss, was du arbeitest. War diese Transparenz für 
dich wichtig? 
 
„Das war sehr wichtig für mich. Ich sagte mir ... also, diejenige Frau, die mich eingeführt hat-
te, hatte ein riesengrosses Lügenkonstrukt um sich herum. Am Schluss konnte sie ja gar 
nicht mehr wissen, was sie wem erzählt hatte und so. Ich sagte mir: Das mache ich nicht. Ich 
sage von Anfang an wie es ist und damit basta, weil dann hab ich Ruhe. Dann kann ich auch 
sagen, dass man mich morgens um 9h nicht anrufen kann, weil ich dann am Schlafen bin. 
Und man kann morgens um 9h nicht mit mir abmachen, weil ich dann am Schlafen bin. An-
dersrum müsste ich sonst immer sagen: Ach weisst du, du kannst mich um 9h morgens nicht 
anrufen, weil ich nicht da bin. Dabei ... oder. Ich sagte mir: Das mache ich gar nicht mit, ich 
will von Anfang an eine klare Sache. Ob das ihnen passt oder nicht, ist nicht mein Kummer. 
Und es hat gut funktioniert. Und ich bin froh, dass ich das von Anfang an so durchgezogen 
habe. Logisch, das hab ich natürlich nur bei der Familie so gemacht und bei meinen besten 
Freundinnen. Aber natürlich nicht bei allen. Wie gesagt, ich hab es nie an die grosse Glocke 
gehängt, das ist auch nicht nötig.“ 
 
Momentan herrscht so ein wenig die Tendenz vor [in der Politik], dass der Strich gefährlich 
sei und man sicherer arbeite in den Häusern. Angenommen, es käme so ein Verbot, wärst 
du für ein Verbot oder gegen ein Verbot des Strassenstrichs? 
 
„So ein Verbot fände ich blöd! Dann müssten sie Puffhäuser machen. Aber ich sage, der 
Strich ist nicht gefährlicher als der Salon. Denn wenn ich im Salon bin, sehe ich nur den 
Mann. Ich weiss nicht, wer er ist. Wenn ich auf der Strasse bin, kommt er mit einem Auto 
vorbei, da hab ich wenigstens schon eine Autonummer. Es spielt keine Rolle, ob es sein Au-
to ist oder nicht, aber ich hab eine Autonummer. Weil, wenn etwas passiert, übernimmt si-
cher nicht der Autobesitzer die Verantwortung, wenn der Kollege gefahren ist. Die 
Automarke und die Autonummer sind für mich schon eine Sicherheit. Und wenn du in einem 
Salon bist... was nützt mir eine Videoüberwachung, wenn du trotzdem nicht weisst, wer der 
Mann unter der Kapuze ist? Ich möchte sagen: Ich habe Mühe mit der Aussage, dass der 
Salon sicherer sein soll für die Frauen als der Strassenstrich. Im Auto kann ich abhauen, 
kann Gas geben und weg. Im Salon bist du eingesperrt. Du kannst im Salon nur aus dem 
Fenster springen. Und je nachdem, wie hoch die Wohnung ist, überlebst du den Sprung aus 
dem Fenster nicht. Ich weiss noch, schon früher hiess es, der Salon sei sicherer. Für mich 
war das nie so. Logisch, wenn du an einem abgelegenen Ort arbeitest und du bist alleine, ist 
das auch eine gewisse Unsicherheit. Aber soweit ich weiss, schreiben sich die Frauen, die 
so abgelegen arbeiten, die Autonummern jeweils auf. Das kannst du in einem Salon nicht 
machen. Also, für mich ist der Salon nicht sicherer als die Gasse.“ 
 
Was hältst du von obligatorischen Gesundheitskontrollen für Sexarbeiterinnen? 
 
„Ähm, ja und nein. Hier haben wir das ja nicht. Aber ich ging selber stets freiwillig. Anfangs 
ging ich sehr oft. Dann sagte mir der Frauenarzt, dass es eigentlich blöd sei, dass ich so oft 
zur Kontrolle komme. Weil, wenn ich nicht ohne Gummi arbeiten würde und sonst sauber sei 
und nicht das Gefühl habe, etwas zu haben, dann müsse ich gar nicht kommen. Er fände, es 
würde ein- zweimal pro Jahr reichen. Und das hab ich dann so eingehalten. Weil, wenn du 
tatsächlich nicht ohne Gummi arbeitest ... gut, dein Partner kann dir eine Scheisse anhän-
gen. Aber da merkst du ja schnell, wenn du etwas hast. Ich finde Ja und Nein. Aber ich finde 
auch, monatlich wäre zuviel.“ 
 
Wie denkst du über eine Registrierung von Sexarbeiterinnen? Also so Polizeiakten? 
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„Pffff! Die haben wir doch schon! Die haben wir doch schon! Auch wenn es nicht offiziell ist, 
aber die haben wir doch schon. Früher war es offiziell und dann, wann war das mit diesen 
Fichen? Aber heute haben wir das doch trotzdem. Jede Frau, die aufgegriffen wird, oder die 
im Salon ist, und dort kommt die Polizei vorbei, da wird ihr Name aufgeschrieben, das ist 
doch schon registriert, was soll das? Ich finde es okay. Weil, es ist ja nicht nur wegen den 
Steuern und wegen der AHV. Auch wenn irgendetwas ist, dann kann man diese Frau ir-
gendwo zuordnen, oder. Man kann die Familie holen und, und, und. Andersrum hat man 
manchmal Leute, von denen man keine Ahnung hat. Es gibt Dafür und Dagegen. Ähnlich wie 
bei den Gesundheitskontrollen. Aber ich weiss, ich hab es erlebt. Ich wurde fotografiert, ich 
bekam eine Nummer, alles, alles, alles. Mir war das egal. Was willst du anderes? Dann hiess 
es, das werde nicht mehr so gemacht, ich könne meine Fiche abholen. Darauf antwortete 
ich: Wisst ihr was? Die kann ich nicht mal gebrauchen, um mir meinen Hintern zu wischen. 
Die habt ihr ja sowieso schon kopiert. Worauf er sagte, dass sie das gar nicht dürfen. Aber 
wer glaubt das schon? Ich nicht. Hört mir auf damit! Denn hier in [aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes wurde der Ortsnamen wegelassen.] reden sie immer noch von weiss nicht 
wie viel Frauen, die anschaffen. Aber sie vergessen in meinen Augen, diejenigen zu löschen, 
die aufgehört haben. Das ist doch Gaga-Zeugs. Die müssen mir doch nicht sagen, dass kei-
ne mehr registriert sei. Hört mir auf damit. Früher wurde die Registrierung vor allem gemacht 
wegen den Steuern und wegen der AHV. Das finde ich nicht dumm, das finde ich wirklich 
nicht dumm. Ich finde, anstatt diesen Gesundheits-Check und dieses Zeugs, wäre viel wich-
tiger, dass diese Frauen Krankenkasse und so weiter haben. Das finde ich wichtiger. Sie 
sollen schauen, dass diese Frauen Kranken- und Unfallversicherung haben, das ist wichtig. 
Und sie sollen AHV bezahlen, und die Steuern... pffff, das ist nicht so wichtig [lacht]. Aber 
AHV und Krankenkasse, das ist wichtig für mich. Denn wenn sie dann mal ins Alter kommen, 
dann haben sie etwas, oder. Und die Krankenkasse, die musst du einfach haben. Das ist 
wichtig für mich. Da sollen sie schauen. Was den Gesundheits-Check betrifft: Ja und Nein. 
Gut, wenn die aus dem Osten kommen und Krankheiten verteilen, dann ist es auch nicht 
mehr lustig, oder. Aber eben, genau die gehen ja dann doch nicht zum Gesundheits-Check. 
Die gehen eben genau nicht. Ausser, du gehst sie abholen und bringst sie wieder. Freiwillig 
gehen die nicht. Also, was wollen die da ein Obligatorium machen...Es gab eine Zeit lang so 
„Gstürm“, als Aids aufkam. Da hatten die Männer das Gefühl, wir müssten die Bescheini-
gung, dass wir kein Aids haben, auf uns tragen. Da sagte ich jeweils auch: weißt du was? 
Vergiss diesen Schmerz! Ich kann heute Aids bekommen und dir die Bescheinigung von 
gestern zeigen oder ich kann in diesem Moment Aids bekommen und es dir gleich weiter 
geben, was willst du eigentlich? Denkt normal! Und macht nichts ohne Gummi, dann müsst 
ihr auch keine Angst haben.“ 
 
Wünschst du dir mehr oder weniger polizeiliche Kontrollen? Weshalb ja? Weshalb nein? 
 
„Oh, das ist eine blöde Frage, weil hier haben wir nicht gross polizeiliche Kontrollen. Ich wür-
de auch nicht mehr wollen, wofür auch? Ich kann sie anrufen, wenn ich sie brauche. Also ich 
brauche nicht mehr Kontrollen, nein. Hier gibt es keine Sittenpolizei mehr wie früher. Ab und 
zu kommt der Streifenwagen vorbei und will wissen, ob alles in Ordnung sei. Worauf ich 
dann jeweils frage, ob ihnen langweilig sei [lacht]. Ich glaube, sie machen mehr Kontrolle in 
den Salons, auf der Gasse sind sie weniger.“ 
 
Okay, das wär’s! Vielen Dank!  
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